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I e n ß i a.

ton

Jfolbe Sur?.

[9lad^bru(f unterfagt.]

^n bem e!^emal§ !uxfüi-ftl{(^en, ic|t löniglii^en Suftfi^lo^ 5Jlonxepo§, in

etilem mit bet !alten unb oben ^rac^t be§ Empire Qu§geftatteten Saale

Befinbet fic^ eine ©ti(Jerei au§ Bunter ©eibe, bie ben SSefuc^eim aU ßuxiofität

gezeigt tnitb. 6ie ift in einen !unftrei(^en Bxongenen ßaminf(^ixm eingefe|t

unb fteHt nid)t§ ®etingete§ bat al§ ben ©iegex öon 5lufteiii^ in feinet h)elt=

gefc^ic^tlic^en ^ofe. ^n bet Befannten gtünen Unifotm mit golbenem 6tetn,

bie 5ltme gefteujt, fte!§t et in ^alBet SeBenSgtö^e auf htm Blauen, mit

golbenen SSienen Befdten 6etbengtunb, fein |)aupt öon einet Ölotiole au§

(Solbfäben, bet ttabitioneEen „©onne bon 5tuftetli^", Be[tta!§lt; ^u feinen

^ü§en ein ^ünbel 2to^3!^äen, auf benen ein 5lblet t!§tont. S)ie an§ Unfi(^t=

Bäte ftteifcnbe ^^^einljeit bet taufenb unb taufenb ©tic^e unb bie in biefem

2}latetial faft unBegteiflic^e .^unft bet ^atBentönung geBen bie ^Hufion eiue§

@emölbe§, unb man iüei§ nic^t, oB man fid) me!^t üBet bie ©efc^itflid)!eit

übet üBet ben Ungefd)mac! öetlüunbetn mu^, bet an ©teile Blöket otnomen=

tatet 3Bit!ung eine möglic^fte SeBen»äIjnli(^!eit angeftteBt ^at. S)ie gatben

bet ©ticEetei finb je^t eBen fo öetfi^offen tüie bet feibene ©tunb; nut bie

5lugen be§ ^mpetatot§ !§aBen ben etften (Slan^ Be!§alten unb ftatten nn^eimlii^

au§ bem öetgilBten ©efic^t l)ett)ot, treil i^nen gefc£)liffene ©ta^l:petlen al^

^u^jitten eingefe^t finb. ©teil unb Beöngftigenb ift bet SSliiJ au§ biefen

^etlenaugen, U)ie au§ ben klugen jenes töbliäien inbif(^en ©ij^en, bet, im
Stium:)?!^ ein!^et fa!§tenb, fteitoiUige ^Jlenfc^enopfet öot bie Ü^äbet feine§ 2ßagen§

3töang. — Obet etfi^ien e§ fo nut mit, tneil iä) bie ©efd^ic^te fannte, bie fic^

an biefe§ feltfame ^unfttüet! Inüpft?

S)a§ @ebä(^tni§ feinet Ut^eBetin teidite but(^ münblid^e UeBetliefetung

Bt§ in meine ^inbetja^^te !^etauf. (g§ inutbe mit fogat einmal in einet

©il!^ouettenfammlung ba§ mit htm ©totc^fd^naBel aufgenommene $Ptoftl bet

©tidetin gezeigt, ba§ öon bet au^etotbentlic^en ©(^öni^eit biefe§ ,^opfe§, an

bie fi(^ bie gan^ alten Seute not^ too^l etinnetten, immet!§in eine Stauung gaB.

S)eutfc§e 9{unbfrfiau. XXVn, 7. 1
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5lber tiefer ^etrlti^e ßopf l^otte fi(^ tüte ha^ graciment einer 5lnttfe in

bic 2Belt öerirrt ; eö fe!^lte ber fc^lanfe, !§o§e ^al§, auf bem er t!§ronen foHte,

unb ber !öniglic^e ßeib, ber ^u einem folc^en ©efic^t gel^ört. Slic^t minber

fc^te i!§m ber 6ultu§, ben fonft bie 6c^ön^eit forbcrt; benn feine Srögerin

toar eine arme Sudlige, bie fic§ burc§ i^rer f)änbc 5lr6eit ernährte.

;^^r Jßater toax Se^rer an ber ßateinf(i)ule geltiefen, ein ernfter, f(^öner

5}lann, ber qu§ einer öor Reiten cingelüanberten fran3Öfifd)en §ugenotten=

familie ftammte. 33on \l)m Tjatte fie bie öorne^me ^rofillinie, bic tief=

fd)tuQr3en §aare, ben matten Seint unb bie merttnürbigcn klugen mit ben

ireiten, langbefrannten Sibern geerbt, bun!le, unergrünblidje klugen öoH

6c^triermut:§ unb Scibenfdjaft, toie fie fonft nur im 6übcn ^eimifc^ finb.

33on i!^m ^atte fie oud) ben r)od)f(iegenben Sinn, ben er unter 5lnberem

bobur(^ äußerte, ha% er i^r ben Flamen ^enobia gab. „S)enn/' fagte er htm

erftaunten $Pfarrer, „ein fc^öner 91ome ift bie einzige 5)litgift, bie iä) meiner

Sodjtcr geben fann." — 2)er Pfarrer liefe fid) nac^ einigem 2Biberftanb

Bereben, tüeil bie gomilie o!^neI)in ettna§ 5lu§Iänbifc^Cö an fid^ l^atte, bem

man getniffe S^ruHcn nac^fal), aber bie guten ^e!annten be§ ©c^ullel^rerg

fteHten fid) faft auf bie 5^öpfe. — „3cnobia!" Ijiefe e§, „ba§ ift ja ber Diome

einer ^eibnifc^cn ßijnigin ober ^^aiferin." äBorauf ber 25ater gelaffen

antnjortcte: „3)er Siamc einer Königin unb Äaiferin foE mir nid)t ju gut

fein für meine 2;oc^ter."

5Rit biefem ^od)trabenben Flamen l^atte er ben erften ©runb ju i'^rem

Jßerpngnife gelegt, ©ie na^m i^n für ein ^ciä)tn , bafe fie ettoag ^effere»

fei ala i()re Umgebung, unb Ijielt fi(^ f(^on aU ßinb t)on anberen ^Hnbern

fern. Cf)nel)in mürbe fie toegcn il^rer fc^tnar^en |)aare unb 5lugen mie ein

frembcr Sßunbcroogcl angeftaunt. 3)ann i^otte ein tüdifd^cr £ämon ifjren

2Jßud)§ gcf)emmt unb il)re ©d)ultern t)inauf ge3ogen, unb im S^erein mit einer

folc^en G^eftalt fdjien ein fold^er 9iame bic ^os^eit gerabe^u ^erau» ju forbcrn.

Sie aber trug i^n ftol^ tüic eine ^önig§!rone, in bie ein £ornen!ranä öer=

flod)tcn ift.

2)er ä-^atcr Tjatte ir)r einige ßcnntuiffc in ber (Sefd}id)tc unb Sitcratur

bcigcbrad)t, unb es lüar fein größte» S>erguügcn, ioenn fie 5tbenby jufammen

bei ber Ccllampc fafecn, auy ben gefprci^ten 33oItaire'fd)en 2ragbbien, bie ben

|)auptbi-ftaubtt)cil feiner ii3ibliott)cf bilbetcn, t)or,^ulefcn. (^r tf)at eä mit

falfd)cm '45atl)Oi5 unb cbciiio falidjcr ^luc'fprnd)c , bcun er !anntc ha§ ^ran=

3üfifd)e, ba5 er ali? feine cigentlidjc ^Jinttci-fpradjc betradjtetc, faft nur au§

iöüdjern. Xie 2od)ter lernte eö miebcrum Pon il)m, nnh bie 33eiben unter=

t)icltcn fid] .yijammcn ftcty in itjrem fclbftgebrautcn T^-ran.^öfifd^, burc^ bo§

fie fid) öon it)rer befdjiänftcn, Sialctt fprcdjcnbcn Umgebung abfonbertcn unb

tüie in einen ^aiil-'cvfvciy cinfd)Iüifcn.

2)er Sllte mar l)cimUdjer il>ültairianer unb fd^märmtc für bie franpfifd)e

Siepublif unb il)re -gelben. 3»"^"^^^ ^)offtc er barauf, bafe eine ber fran,iöfifd)en

3lrmcen, bic mäfjrcnb ber 9iViioIutionv!riege ben 9ibein übcrfdjritten, bie

Stanbarte ber ^rcibcit, (^lcidj()cit unb 5lH-überlid)!cit and) auf bem 33oben

feiner .'pcimotf) aufpflanzen toürbe. 5tber er burfte unter bem befpotifd^en
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Ütegiment, bQ§ auf bem £anbe lag, biefe ©efinnungen gegen ^Uemonben aU
gegen feine Soc^ter laut toerben laffen, tüeil fie if)m fonft feine ©teile gc!oftet

ptten. S)ie 2;oc^ter !§atte ätoar füi: feine politifc^en ^^^ale !eincn Sinn,

aber fic tf)etlte feine ^elbenBegeiftetung unb bie SSerac^tung be§ fie umgeöenben

6pie§Bürgext:§um§. 5lu§ feinen (5)cfpi-äc^en unb au§ i^rer gemeinfamen

Seetüre :§Qtte fie fic^ eine SBelt ei:fcf)affen, bie ganj toon ^^eroifc^en Scibcn=

fc^aften butc^Bxauft tüar. ^n htm SSater, bei- jeben 5}^orgen, fein 6tötfc^cn

in bei; §anb, pt 6(^ule manbede, fa^ fie ti-o| feiner xepuBlifanifc^cn

(SJefinnungen eine 5lxt üeröannten 5Jionai;c§en , ber einc§ S^age» in öoUem

©lauäe in fein Äönigteii^ äuxüc!fe§i'en tnerbe. 5ll§ ex bux(^ eine 2:i)|)t)u§=

e:pibemie i!^x gan^ xofc^ entxiffen touxbe, Betüeinte fie i^n !§eife, a6ex it)xe

gxo^en ©ebanJen gingen ni(^t mit i^m ju ©xaBe. ©ie tnoEte fein fxembe§

SSxot effen, fonbexn fe|te e§ buxd), ganj aüein in bet öeröbeten äBo^nung

3uxüct äu Bleiben unb fic§ bux(^ feine 9iä^= unb ©tiefaxbeiten , in benen fic

tüeit unb bxeit i^xe§ ©leieren fud)te, i^xen Unterhalt ju extüexben. ^^x 9iuf

bxang bi§ in bie na!§e !uxfüxftlid)e ©ommexxefibenj unb txug il^x fogax SBe=

fteEungen öom §ofe ein, benn bie !§ö(i)ften |)exxf(^aften liefen gexn fo öiel

toie möglich im Sanbe axbeiten, unb i^xe Umgebung al^mte i^nen baxin nad;.

5l6ex nux i^xe gingex gaben fi(^ mit folc^ex gxo^^naxbeit ab, i§x ©eift

bexfel^xte toä^xenb beffen mit ben gxo^en ©eftalten öcxgangenex Reiten. Könige

unb gelben be:^exxf(^ten i^xe ©ebanten, unb aE' bie jöxtlic^e ©xanfamfeit bet

txagifdjen ^oefie bebxängte i^x iunge§ ^exj. ©ie füllte auc^ fid) p einem

foId)en ©djicffal geboxen, fie foxbexte e§ öom §immel al§ if)x 9fied)t. ^n box

ßnge il§xe§ fteinbüxgexlic^en 3)afein§ ^atte fie fein ^Jtittel, fic^ feinex tDüxbig

3u marfjen, al§ inbem fie fic^ öon iebex gemeinen SSexü^xung xein ex!^ielt.

©ie liefe gexne buxd)fü^len, bafe if)xe Familie uxfpxünglid^ bon 5lbel getüefen

fei, tüofüx i^x jebod) aufeex i^xex innexen Uebex^eugung febex 5ln^alt fehlte.

^\t tarn ein txiüiale§ SBoxt in i'^xen 5Jtunb. ©c^tneigenb na^m fie bie 5luf=

txäge in ©mpfang, fi^toeigenb liefexte fie bie 5lxbeit ab, empfing @elb unb

Sobfpxücde ^öfli(^, ahn o^ne ein Söoxt bex ©xtoiberung unb oerabfd^iebete

fi(^ t)on ben ^unben mit bem 5lnftanb einex ^xin^effin.

©ie tDufete, ha^ fie fc£)ön tnax; benn einmal, nod) ju Sebjeiten i^xe§

SSatex», toax ein fxembex 531alex in bie ©tobt gefommen, ^atte fie am genftex

gefe^en unb i§xen ^opf al§ 5}^obett füx ein gxofeeg §iftoxienbilb öexlangt.

|)axtnäcfig l^otte fie'S öextoeigext, obgleid^ bex ^xembe immex miebex fam, unb

Pexgeblicl) ^atte i^x bex ^ahx felbex jugexebet. 5lbex feit bex ^^it ftanb e§

in i^x feft, ira§ fie öox^ex nux bunfel gea^^nt ^aiU: bafe fie eine ©cl)ön!^eit

toax, unb eine ©c^önl^eit, bie Mxbig exad^tet iüuxbe, ein gefxönte§ §aupt

ou§ bex ©efc^idjte Pox^ufteEen. ^n bex ganzen 9tealität il§ie§ S)afein§ toax

biefex ßopf bo§ ©injige, tnaS ben goxbexungen i^xex ©eele entfpxac§. 5lbet

iüo trox bex Seib, bex feinex tüüxbig "toax, geblieben? |)atte i^ bex ^ufall

in ben 58efi^ einex 5Inbcxen gebxac^t? SBanbelte ex in fnifternbex ©eibc

hxnUn in ben Suftgäxten bex Otefibenj untex ben füxftlic^en ©äften? SBeil

fie fic^ f(i)ämte, o^ne i!§n gcfc^cn gu tüexben, ging fic fo tüenig toie möglich

untex bie Seute; bie Arbeit mufete il^x ins §au» gebrad)t unb ebenfo bei i^r
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abgeholt tncxben. £ic grünen SCßieicn unb bie Saumblüt^c geno§ fie ^al^re

lang nur öom f^enftcr au§. £;agcgen ftettte fie firf) gern auf t^ren ^öljernen

5tuftntt, hn \^x bie mangelnbe §öf)e erlebte, unb blxdk üBet bie SIumen=

topfe noc^ ber 6trafee ^inau§. grcilid) gähnte i{)x ba ^a:^r au§ ^af)X ein

ba§feI6e frfjläfrige 5öilb entgegen: eine frutnme @affe mit holprigem $PfIaftet,

in bem bie 9iegenpfü^cn ftef)cn blieben, bcv ©robfdjmieb im 6d^ur,^fett, bex

nebenan feine äBctfftatt f)atte, bie ÜJMgbe, bie it)i-c ^öl^etnen gimet jum

23nmncn trugen, unb bie gerfc^Iampten Dtac^barinnen, bie unter ber §au§t^üt

fc^tna^ten. Ünb boc^ !onnte fie eö nid)t laffcn, om genfter ^u fielen unb

auf ettüay 5lu^erorbentli(^e§ ju tüarten. — Einmal 30g ein in ben ^yerien

Befinblic^er 8cminariftenfc^marm burc^ bie ©tra§e. S)ie jungen ßeute mußten

itgenb mie Don ^eno^i"^ gehört |aben, benn ßiner rief: „2)a§ ift bie .Königin

t»on $alml)ra!" Unb bie Slnberen fi^lüenüen bie 5M|en unb ftimmten ein:

„6-3 leBe bie Königin bon $]3aInU)ra!" tüorauf ^^nobia, bie oben am g-enfter

ftanb, fic^ ernftf]aft banfenb öerneigte.

.^atte fie fid) luie eine uner!annte bicnenbe ^ßrinjeffin burd) bie SBod^e

r)inburd) gearbeitet, fo tnarf fie am 6onntag bie Sßcrüeibung ab unb lebte

i§rcr angeborenen öof)eit. 8ie lie§ alöbann feine ^unbfd)aft öor fid^ unb

blieb ben ganzen Sag in i^rem 3ii^^cr eingefc^loffen, too fie ben aui=

fd)U}eifenbften $l.U)antafien fröl^ntc. SSor einem flcinen, !^alb blinben Spiegel

fto(^t fie i()rc langen, tnunberbaren §aare auf unb tnanb fie ju einem mit

SBänbern umfc^lungcnen reid)en griec^ifdjen Itnoten auf bem §inter!opf empor.

^n einer mcjfingbefdjlagenen ßabc barg fie eine ganje ©arberobc Pon t!§cil§

gefc^enften, tl)eil§ au» britter §anb erftanbenen feltfamen ^run!ftüdcn, ah=

gelegten ^^äljnc^en auS ^rocat unb Seibe, bie einer Sljeaterprin^effin mürbig

getnefen Inären. 5Jiit biefcn bctjöngt, ging fie im ^i^^^c^-' ^"f ""^ nieber,

bafe bie galten um fie taufd^ten, beclamirte unb fprad) ^u fid) felber. 6ic

bebiente fid) babci gerne ber fran3Öfifd)cn Sprad)c, bie if)r für ben SluebrudE

erf)abencr 0)efül)le geeigneter bünfte, befonbery menn fie eine ^erfon auS ben

33oltaire'fd)en 2;ragi3bieu Porftcltte. lieber ber Strafe brüben lag bann meift

ber birfe ^Ironenlüirtl) am ^^enfter, mit ber 3iPt'^iniii^ic auf bem .<i?opf unb

ber ^Pfeife im 53hnib, unb ladjte fid) hcn iBudel Potl über bie „fd)ec!igc

T^tan^i^fin", bie luicber einmal ganj allein auf il)rcm 3ii^i"ci^ „!ra!el^lte".

Sßeltpergcffen ftanb fie mitten in if)rem 8tübd]cn , bemcgte bie 5lrme, neigte

fid), beugte fid), läd)clte in bie £uft. ^i'^t-'i^t-'u Inarf fie and) einen ^l\d
begeifterter '"Jlnbad)t in i()rcn Spiegel, ber il)r ba-j ed)önfte jeigte, tüa§ il)r

lciblid)C(5 IHugc je gefetjcn l)atte. '^n bie l)ol)en 8d)attcn, bie fie befud)ten,

ging il)re eigene Seele über. Sie Inuibe ]\a .Ülcopatra unb ful)r im föeloanbe

ber l'iebecgöttin, Pon (sk-a^ien unb 5)tercibcn begleitet, beim Sd)atl ber

6i)mbeln unb flöten ben (?i)bnuv binauf, einem äLU'lteroberer in bie ^Irrne.

Sie ergab fid) al» i)io?.-aite bem glül)enben äi^erbeii '^llej;anber'y unb tranf al§

Sopljoniäbe hcn O^iflbedjer. ^hir Pou ber .^ervid)erin uon ^^^olmpra, bie iljr

bie ,ftronc bc§ Crieiity unb bie .Uetteii bei? rijmifc^en !Iriumpl)ator§ bradjte,

luanbte 3c"obia fid) bintueg; hcnn bafj fie nid)t alö A^aiferiu geenbet l)atte, ba§

fonnte bie arme ;i>iidtigc i()rer berüt)mten ^Jiamcnöfd)mcftcr n\d)t pergeben.
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^n biegen Stunben tourbe tt)r ber fc^reienbe ^rrt^um be§ ©d)i(!fQl§, ber

iijxt ©cele in ein niebtige§ S)afein berBannt Iiatte, öergütct. Sie befa§ bie

jpaläfte unb (Särten ber 6emii:ami§, gebot über Saufenbe üon (S!lat)en, fa'^

Könige um ifire Siebe fäm^fen unb ^ielt nur einen 3BeltBe3toinger i'^ret ioert^.

©üfe, ober tüilb jugleii^ unb gi-aufam "maxm \fjxt Staunte, S3lut ntuBte

batin fliegen, unb öon ber .^ö!^e i!^re§ (Slü(f§ ftür.^te fte \\ä) in jubelnbe

©elbftöetnid^tung, um ftra'^lenb in Wn ^rei§ bet Uufterblic^en einjugel^en. —
f^tcilid) tonnte e§ bann t)or!ommen, ba§ mitten in i^rer ttagijd^en ©r^ebung

ein grobex- f^^inger an i^re 2;t)üre ^odite, unb eine ©timme im breiteften 2)iale!t

hinein xief: „©ie, Jungfer 3cnobia, maä)' ©ie boc^ auf — iä) foE bie neuen

^emben für bie grou 9iet)ierförfterin abholen." Ober: „2)er §err 5lmtmann
lä^t fragen, ob feine gefügte Söefte no(^ nic^t fertig fei."

SQßenn fold)e§ gefc^al^, fo mad^te 3enobia eine ©ebärbe gegen bie 2pr,
al§ ob fte einen S5li| ^u fc^leubern ^ätte, unb '^ie§ h^n ©törer mit böfen

SCßorten ftc^ entfernen. 5lber bie l^errli(5^en ©efti^te maren jerronnen, unb

fte lag tnie eine au§ 2Bolfen!§öl^e Slbgeftür^te jerfd^mettert , bernicJ^tet. £)er

näc^fte 5Jlorgen jeboc^ fo'^ fte unfet)lbar tt)ieber im fd^let^ten Mittel über i^re

5lrbeit gebüöt, toie fie gebulbig f^^oben um gaben jog unb i^re unftc^tbar

feinen ©tid)e an einanber reÜ^te.

£)a§ fonberbare treiben ber ormen $Perfon, i!§re 5Pu^fu(^t unb i^r ge=

tüä!§lte§ ä^teben tüaren iüeit unb breit be!annt; man nannte fte nur „bie buc!ligc

Königin". SSiebere SSürgerfeelen , bie ba§ einfame, junge Sßefen erbarmte,

nahmen iDol^l and) ab unb ju einen 3lnlauf, i^r ben ^opf juredjt ju fe^cn,

aber 3enobia öerftanb e§, jeber (Sinmif(^ung gegenüber eine 5Jtiene anjunelimen,

bie ^'iiemanben 3u na^e an fte l^eran lie^.

@in ©inniger faf) fie fo, tüie fte fid^ felbft erfd^ien, ha% tüax ber blaffe,

brufttranle ©c^reiber Sßen^el, ber unter i^r im erften ©todtwer! tnopte.

5lud) er tnar eine l^oc^ftiegenbe ©eele im bürftigen (Se^äufe; tnä^renb 3eno6itt

t)on Königen unb gelben träumte, ftanben i !^ m bie (Seban!en ni(i)t niebriger,

benn er träumte bon i^r.

3Ba§ fte fein tüottte, unb toaS ein it)ibrige§ @ef(^itf if}x ju fein bertoel^rte,

in feinen 5Iugen toar fie e§ gan^. 2Benn er i^r im glur be§ §aufe§ begegnete,

fo blieb er toie beim 3Sorüberf(i)reiten eine§ ge!rönten |)aupte§ in l^arrenber

(S!^rerbietung ftel^en, ob fie \^n oieKeic^t anrebe, unb toenn fte fagte: „§err

SBen^el, iä) mö(^te ©ie bitten, mir ettoag 3U beforgen — " fo berbeugte er fi(^

tüie ein ^inifter, ber einen 6abinet§befe:§l erl^alten l^at.

(Sr liebte fie feit ^a^ren, feit i^m in il^ren Slugen jum erften 5Jtal ein

©tra!^l bon jener l)ö;^eren äöelt, na6^ ber auc^ er fiel) fel^nte, aufgegangen toar.

5ll§ befdieibener, aufmerffamer §au§genoffe l^atte er fi(^ bem 35ater 3enobia'§

nü|lic^ 5u machen getou^t unb burd) feine treue @rgeben!§eit ft(^ oHmä^lid^

in ein freunbfc^aftlict)e§ Jßer^ältni^ äu ben beiben fonberbaren 5Renf(ä)en ]§inein

gebient. 5ll§ ber 5llte auf ben Sob barnieberlag, mu^te SBen^el ifjm in einem

lichten 5lugenbli(f berfbred^en, feine 2o(^ter niemals 3U beiiaffen, unb treulii^

l^ielt er biefe§ ©elübbe, beffen c§ gor ni(i)t beburft ^ätte, benn äßen^el t!^at

nur, it)a§ fein eigenes ^erj i§m borf(^rieb. 6r tüurbe 3cnobia'ö Reifer unb
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SSetat^er, ex öetmittelte ben ^zxM]x ätüifc^en i^t unb bei; 2tu§enlt)clt, inbem

er i^x SSefteEungen überbrachte, bie 3Q^lung fäumiger ,^unben für fte eintrieb

unb fte bor aEcn 23crü§rungcn , bie fie beriefen !onnten, betoa^rte. 6eine

glü(fli(5^ften ©tunbcn toaren bie, tno er i^r bie 3i"fei^ i^i"c§ üeinen 23er=

mögen» bringen !onnte, ba» er naä) i^re§ SSater» Sobe bei einem (5)roffiften

in ßolonialtüaaren, ber in ber öau^tftabt trol^nte unb fein entfernter SSer=

tüanbter trar, angelegt ^atte. @§ tüar i^m ein inniger ©enu§, bafe fte ft(^

mit bcm ©elbe jene $u|ftüc!c anfc^affen tonnte, bie it)rem 5Prun!finn ein 23e=

bürfniB toaren, unb er l^ielt barauf, if)r bie 6umn!e ftct§ in blan!cn, neuen

©ulbenftütfen ^u überreidien , benn i^re fyinger foUten fein f(^mu|ige§, ge=

meine» ^RetoU berühren.

3cnobia na^m c§ al§ felbftoerftänblic^ an, ha% fie biefen einen Wiener

gcfunben ^atte an ©teEe ber öunbertc, auf bie fie ein Siecht befa^. 6ie bon!te

i^m baburc^, baB fte fic^ feine 2)ienftc gefallen lie§, unb :^ielt il^n burc^ i^r

SSertrauen f)inlänglicf) belohnt. $lßcnn fie bcfonbcrö gnäbig geftimmt toar,

fo ^ob fie if]n au(^ gelegentlich um eine ©tufe ^ö§er ju ']iä) !^eran, inbem fie

i!^n auf ^^'anjöfifc^ anrebetc. 5lber fein ftiHeg 2Ber6en Oerftanb fie nid)t unb

tüürbe e§ für eine unge^euerlid^e 5lnma§ung gehalten ^aben. S)e§ 5tbenb§

gönnte fie i^m jutüeilen auf bem 2;rcppenabfa^ bie S^re eine» 5)}lauber=

ftünbcl)cn§. 2;ann rebeten fie jufammen öon ßäfar unb 5tntoniu», ober

^enobia ließ fid) burc^ SBen^el über bie getoaltigen SBeltereigniffe bcrid)ten,

bie bamal» Europa erfd)ütterten, oon benen aber bie ßunbe nur berfpötet unb

legcnben^aft au» ber Stcfibenj l)crüber brang. 6in junger ©eneral, 6o^n ber

SSictorie, tnar naä) märchenhaften 8iegen jur l^öct)ften Staffel be» @lüc!§

empor gcfticgcn unb ^atte fi(^ in ^ari§ al» ßaifer frönen laffcn. S)iefem

5Rannc, in bcm bie .^errlic^teit antifcr ©rö§e h)icber auflebte, flog 3cnobia'§

gan^e Seele entgegen. Sein 9tu^m, feine 2;^atcn, fein unbcgreiftid)eö ©lue!,

boö 5inc», loa» bie ©ef(i)icl)te beridjtct, t)intcr fid§ lie^, beraufc^ten il)re 6in=

bilbungölraft; $lßorte, bie er gefprocf)cn l^atte, brangcn auf klügeln bi» gu il^r

unb machten il)r .^er,^ fcl)neller fdjlagen. 5luf ber ßommobe i^re» 6(^lof=

gimmer» ftanb eine ©ipeftatuette 5Japoleon'§, bie fie bon einem Ijaufircnben

^Italiener erfjanbclt ^atte unb täglid) frifc^ bcfrän.^tc. 6§ fonnte borfommen,

ha^ fie mit crl)obcnem .^opf unb berfd)ränften Firmen, in ber ^'ofe ber fleinen

Statuette, ganj aEein mitten im ^^nimcr unter ben tborfligcn Sd)ränfcn ftanb,

bie i^r in bicfem 'Ülngcnblicf al» bie 5l.U)rnmibcn erfd)icnen, unb mit ftarfer

Stimme fagtc: „Soldats, i)ensez, qnc du haut de ces monunieuts (luarante

sieck's vdus rctrardciit."

2Benn bie 5lad)barn anfällig nm ^enftcr n^arcn unb bie ©cfte faf)en, bereu

Sinn fie nid)t bcrftanbcn, fo trümmtcn fie fic^ bor l'adjen.

3: od) ad), bie täumlidjc Entfernung, bie fie bon fold^er förö§e trennte,

tuar iud)t geringer aU bie ^citlidjc, bie ,^tuifd)en il)r unb il)rcn anbcren gelben

ftanb. Ter Aiaifer ber ^ran^ofcn luar il)r genau fo fern h)ie ^llejanber

ober bie 2riumbirn, unb oft bcr^meijelte fie faft, ha'^ e§ feine 33rüde jlnifdien

Üraum unb 2Birtlid)fcit gab.
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^:§te xcx^haxt Stimmung lie^ fic getn an i^rcm betreuen au§, inbem ftc

ifjxn oft f)axi unb ^ö^ntf(^ fagte: „§exr 2ßtn^el, toenn id) ein ^ann hJätc

tote 6te, fo iüü^te t(5^ mit ettoaS SSeffereg, ol§ in bet ©d^reiBftube ju ft|en."

Unb mitunter toax er na^^e baxan, bie f^^cber hjegäutüci-fen, um auf irgenb

einem ber großen euto^jäifctien ©c^lac^tfelber ben Stu'^m ju fuc^en, für bcn

fie glüf)te, unb enttoeber nie ober mit bem 5!Jlorf(^att§fta6 äu i^r gurüifjule^ren.

5(6er bann fiel i!§m ^tnoUa'§ |)ülfIofig!eit ein unb bo§ 33erfpre(^en, bo§ er

i^rem SSatcr gegeben '^atte, unb fd^neE oerbampfte feine Sfiatenluft. @r

BlieB unb Beugte fein ^anpi unter ben 3)emüt^igungen, bie fie i^m jufügte.

Unterbeffen ging bie 2BeItgefc^id)te i^^ren bröl^nenben ©ong toeiter:

S^rone toanftcn, unb bie ©renken ber Sauber Oerfc^oBen fic^, Meine tourben

gro§, unb ©rofee fan!en in ben ©tauB, — nur ^^noBio fa§ mä) immer unb

nä^te. 3!^re ungebulbige ©eele fprengtc foft ba§ enge ©e'^äufe. Sßann, tüann

hJürbe e§ !ommen, ha§ ©ro^e, UnBefc^reiBlic^e, bo§ ouf einen Schlag if|r

innere§ unb äu^ere§ SeBen in ßinüang fe^te? äßann, tuann njürbe fie enblic^

fie felBer toerben?

^nbeffen toaren bie f^äben fc^on angefponnen, bie au(^ i'^r SSaterlanb

unb ia^ !leine @täbt(^en, in bem fie tüo^nte, mit ben großen äßeltgefc^itfen

berfnüpfen follten. 5lopoleon !^otte an Oefterreic^ bcn ^rieg erüört unb fe|te

mit fteBen (Kolonnen üBer ben 9t^ein. Unerwartet Brad^en bie ^[Rarfc^äHe Wt)

unb Sanne§ üBer bie (Srenjen unb üBerft^tnemmten ha^ neutrale Sonb mit

t!§ren 2^ruppen. @in großer 6(^re(fen lief i^nen öoran; man ]§örte nur noc^

öon (Sinquortierungen unb getöalttptigen Sffequifitionen.

3enoBia fa^ gerabe an il^rem 5lrBeit§tif(^, al§ äßen^el mit Blei(^em, öer=

ftörtem @eftd§t bie Sreppe l^erauf ftürmte unb, o^ne on^uflopfen, jur Z^üx

]§inein rief: „©ie fommen!"

Sie ftieg eilig auf ben ^ac^Boben, h)o fie bie tneite, öon einem f^lü^d^en

bur(^f(^nittene ^oc^ebene üBerfa"^. (Sin ungel^eurer 5lnBli(f Bot fic^ i'^r bar!

©0 toeit ha^ 5luge reit^te, trtor ha§ ftai^e Sanb Pon .^rieggpol! tt)ie öon

töimmelnben 5lmeifen!§aufen Bebedtt; 2;aufenbe öon f^lintenläufen Bli^ten in

ber ^erBftfonne. £)ie äßalbung, bie ben SSlicf nacf) Sßeften oBfd)lo^, festen

biefe 3Jtaffen 3u geBären. 5luf ben Beiben ^eerftra^en, bie untöeit ber SSrücJe

äufammentrafen, tüäläten fi(^ 9leiterei unb SSogageiragen unter 2Bol!en 6tauBe§

^eran, töäl^renb bo§ f^u^öol! in lauter einzelnen §aufen, fd^einBar Oi§nc £)rb=

nung, bo(^ alle einem möc^tigen ^UQ^ ge^orc^enb, ftc^ quer burc^ äöiefen

unb f^elber ergo^. @§ h3ar ba§ ganje (Sorp§ beg ^arfc^aüg ^ztf, ba§ toie

eine Breite UeBerfd)tüemmung§töoge bem unBefeftigten ©täbtc^en entgegen

fluttete.

äßäl^renb ha§ (5Jro§ ber S^ruppen burc^marf(^irte , fa^en bie S3äter ber

©tabt in permanenter ©i|ung auf bem 9fiat!^l|ou§ Beifammen, um für bie

9?o(^^ut, bie gouragircn§ ^alBer jurüdBlieB, Cluartier ju fdiaffen unb bie

Stationen für $Pferbe unb 5!)lannf(^aft aufjutretBen. SBen^el, ber eth30§ gran=

3öfif(i^ rabeBrei^te, mufete 3tüifd)en feinen Sanb§leuten unb ben franjöfifc^en

Cluartiermeiftern ben 3)olmetf(^ machen. S)iefe plö^lid) erlangte 20ßi(^tig!ett

Benu|te er baju, feine ^^^reunbin, ganj gegen i!§ren Sßunfi^, öon ber 6in»
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quartierung ju Befreien, bie feinem öaufe in ber ganzen ©tobt erfpart Bliefe.

@r felber mufete jeben 2Bin!el feiner !(einen ^ui^ögfK^^i^^'^^^wnQ ^c" fran=

3ljfifd)en 6!§Qffeur§ üSerlaffen unb öerbrac^te bie 51ac£)t fauernb auf ben

Sreppenftufen, um ben Zugang ju 3eno6ia'§ 3^"^^^^ h^ Betoai^en. 3)cnn

aud) in ber 5iad)t bauerte bie Unruhe fort; 9kd)5Ügler !amen no(^ in fpäter

6tunbe unb iüoEten glei(^fatl§ öerpftegt unb untergeBradit fein. 6ie brangen

mit ©etoalt in bie ^öufer ein, bemöc^tigten fiel) ber ©(puppen unb ©tälle,

unb es !^ie§ ficf) burfen unb öorüber ge^en laffen, benn bie £)i§ciplin in ber

(Sro^en 5lrmce tuar nic^t bie befte, unb bie |)erren ber 2Belt, öom golb=

ftro^enbcn Dfficier bi§ f)crab ^um föemeincn, liefen füt)Ien, ha^ fie e» tnaren.

©ie be^anbelten bie ©tabt mit i^ren alten .Käufern, ben bürftigcn @inrid)tungen

unb ben frf)trierfäC[igcn S3ürgern, mit benen fic fic^ nid)t ncrftänbigen tonnten,

toie eroberte» S3arbarenlanb. S)cr ©(^reibcr 2Bcn|el mu^te ben ganzen 5Eag

rennen, f(^lict)ten, öermitteln, unb feinen ^emü^ungen tjatte man e§ ju

ban!cn, ha^ e§ nid)t öon ©eiten ber übermütl^igen, ungebulbigen ßinbringlinge

äu 2;^ätli(^feiten !am. 5Doc^ 3um ©lütf traf be§ anbern 2;age§ 53krfcf)orbre

ein, unb bie tumultuorifd^en @äfte öerfi^lnanben in ber Ütic^tung auf bie

£anbc§^auptftabt, tt)ie fie ge!ommen Jüaren.

SDie einzige ©cele, bie beim ßinpg ber fyran^ofen gejubelt l^atte, trar

bie buctlige ©tiderin. (S§ l)alf bem armen 2ßen|cl nic^t», ba^ er fic ber

Einquartierung enthoben l)atte, fie fa!^ in jebcm ^ranjofcn einen trüber unb

empfing bie (i^affeur», bie in be§ ©d)reibcr» 2Bot)nung gelegt trurben, fc^on

unter ber ^au§tpr, um fie mit ftodenbem 5lt^em nad^ i^rem ßaifer ju

fragen.

3)ie i^^ranjofen tüaren, toenn man fid^ mit i^nen öerftänbigen tonnte,

artige Scutc. ©ie bctradjteten mitlcibig ben tounberfc^önen .Qopf auf bem

mi^geftaltetcn .<rtörpcr unb freuten fic^, in bicfem barbarifc^en ßanbe franjöfifd^

angcrcbct ju Serben, toenn man e§ aud) biefem |^ran]i3fifd} anhörte, ba§ e§

nid)t an ben Ufern ber ©eine getüad^fen lüar.

3tüar, bie ^^itfion, bafj ber .^laifcr fclber in i^rer D.tHttc fei, mußten fic

ber fcltfamcu ©c^lttärmcrin ^crftören, aber fic gaben i^r bie @ett)i§l)cit, ha^

er jebcnfaUy nid^t ferne lüar, ba^ er t)icllcid)t ^ur ©tunbe fd)on bie Suft i^re§

H'aubcö atl)mctc.

3cnobia fd)lo§ bie gau^e yiad)t fein 5lugc. 5lm früf)cn ^J3iorgen tüar fic

fd)on luicbcr auf ben il^cincu. ©ie, bie fonft nie ha^ .^au» ocrlicfe, trieb

fi(^ auf ben Hon ©olbatcn toimmclnben Okffcn uml)er. 3ur 93cr3tüeiflung

Sßentjcrs, ber fic am licbften in it)r ©tübd)cn ciugcfdjioffen r)ättc — benn er

tüar üotlcr ^^(ugft, bafj fic ucrfpottct unb infultirt tnerben fbunte — , I)iclt fic

bie bcgcgncnbcn yyranpfcn auf, ftclltc fid) iljncn alö fianbömännin öor unb

fragte ^c^cu, ob er ^bn gcfcbcn l)abc, ob er ^i)n fcnue. Wxi bem 5Jamen

yiapolcou'y auf ben l'ippen tmirbc fic übcraü gut empfangen, ein ^c^i^^' ^c=

liauptctc, ibn perfönlid) yi feuiicn, bi^ ^um Irainfolbatcu t)inab tüolltc ^cber

fc^on mit il)m gcfprodjcn l)aben, unb ^i^ber t)atte übeil an feinem 9iul)m.

Unter bcu im -^aufe einquartierten (sl)alfcury lüar ein i^eteran üon iiJobi

unb ^JJtarengo, ber fid^ mit feinem ^clbl^crru uod^ feftcr üertüad;fen füllte
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ül§ bic 5lnbeten, unb ber nidjt tnübe tüui-be, ^cnobio'S ^euei; neuen SSrennftoff

^uäufü^ten. 2^m toax er ber i^amerab ber ©olbatcn, ber petit caporal, ber

il^re öefa^ren mit i'^nen tljeilte unb au§ i^rer 5)]arniite mit i^nen a§. @r

liefe bie SBrüiie öon 5lrcole öor i!^rcn 5lugen oufftcigen, 9kpoleon mitten im

$ult)erbam)3t, bie go^ne im 5lrm; unb al§ er, entjütft öon il^rem @nt!§ufia§=

Tnu§, QU§rief: „Oh Mademoiselle, vous seriez digue de le counaitre" — ba

mufete fte ft(^ am 2^re)3pengelänber l^alten, benn i^r mürbe f(^lt)inbltg öom
HeBermafe ber SSetoegung.

dlaä) bem Slbgug ber ^ranjofen fc^ien e§ i^r, aU fei bie 6onne unter=

gegangen unb fic auf» Sfleue öerbammt, i^r Seben fo I)in3ubämmern. Um fie

.gu tröften, Brachte i^r 2Ben^el eine§ ber neu geprägten fronjijftfc^en @oIb=

ftücEc mit bem 5ßilbnife be§ ßaiferg, bie burc§ bie Einquartierung in bie

6tabt ge!ommcn tüaren. ^^^^obia liefe e§ burc§fte(^en unb trug e» fortan

<il§ Talisman auf ber S3ruft.

T)oä) bie Stille ttiar öon !ur^er S)ouer. 5^eue S^ruppenför^ier jogen burt^;

man fo^ ben „beau sabreur"— ben abenteuerlich aufgepu^ten ^Prinjen ^urat

—

fotöie ben 5}larf(^all ßanne§ in feiner rotten ^ufarenuniform unb anbere

ftege§Berü!^mte ^äupter öon 5lngeft(^t. ^mmer lauter, immer nä!§er raufc^te

ber Strubel, ber ^i3nigrei(^e unb 9tepuBli!en öerfc^lungen !§atte, unb bem auä)

,3enoBia'§ !leine§ ©c£)ifflein jutrieB. Unb eine§ 5Jlorgen§ tüurbe ba§ frieblid^e

Sanb burd^ eine unge!§eure 51oc^ric§t au§ bem Schlummer getüeif t : ber ^aifer

ber ^^^rangofen mar urplö^tic^ in ber !urfürftli(^en ©ommerreftben^ erfc^ienen,

l^atte ben ßanbe§§errn burc| bie 2ßorte: „äßer nid^t für mi(^ ift, ift miber

mid^!" jur StUiang ge^mungen unb il^n in ben Ärieg gegen Oefterreic^ t)inein

geriffen. 2)ie SÖiJEerfc^üffe öon ber Stefiben^, bie tüeitt)in üBer ha^ flache

©elönbe roHten, Beftätigten bem SSoIfe ben aufgejtnungenen S3unb. 2)ie

i3ffentlic§en ©eBdube mürben beflaggt, bie ©d)ulen gef(i)loffen, unb bie Seute

ftarrten fid) in§ @eft(^t, oB fie motzten ober tröumten. 2)ie ßü^nften murrten,

bie SJZe^rja^l ftanb in ftumpffinnigem «Staunen, einige Sßenige, bie ber (Steift

ber 9^euerung Berül^rt l^otte, gaBen 3eiti)en ber S3efriebigung öon fic^.

3enoBia allein Befanb fid^ in einem SEaumel be§ ©ntjücfenS. ^^r erfdjien

ha^ fraujöfifc^e SSünbnife mie eine perfönlii^e ©rl^ij^ung; bie SSänbe, bie fie

eingeengt l^atten, Brad^en aufammen, fte füllte fic^ öon bem Slbler mit empor=

ge^^oBen, ber bie ©efd^itfe ber äßelt auf feinen St^toingen trug, ©ogleid)

fteHte fie au§ ein paar Bunten Sappen bie franjöfifc^e Sricolore i^er unb Be=

l^ängte bamit jum SSerbrufe ber 5kd)Barn i^r f^enfter. Eine SSiertelftunbe

fpäter erfc^ien fie in il^rem fc^ijnften $Pu|e öiJEig reifefertig öor äßen^el'^

%^üx: „Monsieur Wentzel, voulez-vous me piocurer une voitureV" —
„Mademoiselle sera servie," antmortete ber ©djreiBer gemeffen, oBer mit

innerlichem SSeBen.

(Sr Brouc^te nid^t ju fragen, tüo!^in bie Steife ging, benn er l^atte biefen

Sluftrag erlnartet. 6eit er mufete, bafe ber ßaifer ber ^ranjofen in ber 9^ä^e

öertoeilte, inufete er aud^, bafe !eine 5Jlad)t ber Erbe ^enoBia aBl^alten !onnte,

t^n 3u fe^en. Er felBft ^atte teine 2ßa^l, al§ i^ren SBiEen ju tl)un, unb

tnufete ftc^'§ 3ur El^re anred)nen, menn er fie Begleiten burfte.
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3eno6ia frfjnitt fc^neK noi^ einige Otoi'cn Don i^ren 6tö(fcn, buftenbe,

glü^enb tot^e Stofen, tuie fte bie milbe ^erbfifonne nod^ fottfu^^r jn fpenben.

£)ie tüoEte fic auf ba» &xah il^rc§ S5atet§ legen, bomit au(i) er Don bem

großen ßxeigni^ tüiffe, ba» alle feine Hoffnungen honen follte. £a§ bie

fyrei^eit§ibeale be§ lobten unterbeffen Don bem groBen @d)la(^tengott auf

ben ße!§ri(j§t getootfen tnaten, ha^ !om für i^re ©mpfinbungen nic^t in

SSetrac^t.

£a Dernalim fie Don brausen ^n ein ungetüol^nteS 9?ennen, Schreien unb

^enfteraufreifeen , .^ufammen mit bem ^uffditag Dicier 5pferbe, unb bie jä^c

5l^nung, ba§ ha^ Ungel^eure, ha^ ba» ©d^itJfol felber na^e, lie§ i!^r ben Öeri=

f(^lag ftocfen.

©in Zxupp 'Sinkt in glänjenben Uniformen, gefolgt Don einem Sd^toarm

ftaunenber, gaffenber 5[)lenf(^en, bog in bie !rumme ©äffe ein. Unter ben

S3orberften ritt einer ber $prin3en be§ !urfürftlict)en §aufe§, ben bie Stirferin

Don 5lnfe^en fannte. 5l6er ^eute !§attc fie !cinen ^lict für i^n , ber 5lnbere,

ber äur D^ecbten, na!^m alte i^re 6inne in 5lnfpru(^. Sie jtoeifelte feinen

5lugcn6lidt, tocr e» fei. ©ein 5tntli^ mit bem bla^getben ©d^ein :^attc bie

h3o[)Ibcfannten römif(^en ^^Pei-'^torenjüge ; er trug ben tüeltgef(^ic^tlict)en

grauen ^Jtantel unb ben breicdigen .f)ut unb fa§ me!^r nad)Iäffig al§ ftolj

auf bem eblen ^Braunen, ber mit einer Haltung einiger ging, aly ob er tüüfete,

ha^ er ben §errn ber (5rbe trug.

3enobia f)ob fic^, fo ()ocf) fie tonnte, auf ben 3cf)enfpit3en unb bröngtc fid§

3itternb 3tüifc^en ben I)ol^en S3Iumentöpfen auf bem f^enftergeftmfc Dor, um
bie eben gepftüdten SSlumen ^inabjutüerfcn. 3ii gleicher !^nt begegnete fein

SBlidE bem irrigen.

©ei e§, ha^ er i^re plö^li(^e SSetnegung bemer!t ober ha% fc^on Dorljcr

bie fran^bfifdjen färben an bem ^enfter be§ alten, fDi^gicbcIigcn C^aufey feine

?tufmerfjnm!cit erregt !^atten, im Slugenblitf, tüo ^cnobia ben 5trm err)ob,

um bie Üiofcn ^u toerfen, f)atte er fid) ein tüenig im ©attel gcbrct)t, unb ein

!alter blauer 23ti^ fct)lug auS feineu klugen in bie il)rigcn. @i? lüar etftia»

©tä()(crnc'3 barin, inic tncnn ein ©d)tt)ert au» ber ©d)cibe fälirt. !3^ann aber

ging ein mitbcr ©d)ein, faft h)ie ein Säd)eln, über fein ^JJarmorgcfic^t; uod^

eine ©ccunbc btidte er ben pradjtDoIIen ^Jtäbdjcnfopf an, ber oben jtüifd^cn

ben 33lumcn ,3um Sßorfd^ein gefonnncn tnar, unb ber it)n an ben |^rauentl)pu§

feiner .^cimatf) erinnern mochte, bann fal) er tüicber rul)ig gerobe au§, U)ät)rcnb

ber ^uf fcincö S^rauneu über bie 9Jofcn fjinging, bie Don ben ^Pferben ber

nad)folgcnbcn ^tbiutantcn DoHeubd in ben ßotf) geftampft tuurben. föleic^

barnuf "max bie gan^e (^rfdjeinung Ujie ein 2;raum Dorbei gebogen, unb ba§

Stofjcgctrappcl DcrbaÜte in ber ^cvnc.

^eiiobia blieb am J^cnftcr ^uiürf, unbenieglid) , Jüie crftarrt unb fcft=

gcn)ad)icn in berfelbcu ©tctlung. Unten ftanbcn ^Diänner unb SBeiber in auf=

geregten C^ruppen. „2^a3 Umv (^v— bay tnar ber 5Bonapartc!" ging ey unter ben

(Gaffern Don ^Jhmb ]n ^unbe. Gin frembcr Weift fd)ien mit einem 531al in

bie Ccutc gefahren : bie ^Jiänncr perorirtcu, bie .uinbcr lärmten unb fd^toangen

3eugfc^en, ein jugereiftcr .^anbnjerfygcfelle Dom 9if)ein fang ungel)inbert:
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„Aux armes, citoyens!" £>a§ fte ha§ 5lntli^ be§ getüQltigften 5Ranne§ gefeiten

l^atten, ha^ ffob btefe 5|3fa^lbürger für eine ©tunbe uhtx bte 3li;mfelig!ett i!§te§

3)afein§ toeg unb gab il^nen 2;^eil am ßeBen ber @tt)ig!eit.

5Ran tüu^te, ba§ ber ^atfer mit feinen SSegleitern bie @egenb Beftc^ttgte

unb '^offte, i:^n auf bemfelben SOßege ^urüdfe^ren gu fe^en. S5i§ 3um fpöten

5lbenb tüortete bie 5[Renge in ben 6tra^cn. 3eno6io. an i!^r ^enfterbrett

ongeüammert , tüartete bie ganje ^iac^t. 5l6er bie Hoffnung tüor öergeBlid§.

5Der ^aifer ioar auf einem anberen SBege in§ ©d)loB 3urütfgefe^rt unb Befanb

ft(^ am 5Rorgen Bereits auf ber ^a!§rt na^ ber öfterreic^ifc^en ©reuäe. £)ie

3ügel feiner Otoffe ^ielt ha§ @lü(f unb führte i^n gerabe§tüeg§ htm 2:agc

öon 5tufterli^ entgegen.

S)a§ ©täbtc^en trug fc^on iüieber fein 2öer!tag§geftc^t , unb ha^ ßeBen

ging feinen alten @ang tceiter, aU oB nichts gefc^el^en träre : ber ©roBfd^mieb

l^ämmerte, bie ^inber liefen mit i^ren äfion^en jur 6c^ule, ber bidfe ^ronen=

toirtt) rou(^te fein ^feifc^en am ^^enfter, unb bie SBeiBer fc^lüa^ten unter ber

§au§t^ür. 5tur 3enoBia !e]§rte nic^t in ben 5lIItag äurürf.

6ie Inar feierlid^ = ru!^ig unb gelaffen gegen ^ebermann, fie erzürnte ft(^

nic^t mel^r über bie ^ladjBarn, bie i!^r in§ ^enfter fa^en, fie gaB bcm armen

3[ßen|el feine Porten 2Borte mel^r, oBer tief innen gliü^te ein fijer $Pun!t, ber

aEe Gräfte i^rer 6eele an fi(5§ jog.

9laum unb ^t\i tüaren öerfdituunben. £)er Moment, too ©ein SSlid fie

getroffen '^atte, iüurbe für fie ju einer unöergängtii^en, aUBeberrfc^enben @egen=

toart. ^n ßtoigfeit ftanb fie 5Iug' in ?luge mit bem äßeltBeätninger. 3)ie

bumpfe ©tra§e, bie fie Bi§^er ge^a^t !^atte, ha^ !§olprige $Pftafter, üBer bo§

ber |)uf feine» $Pferbe§ !^ingegongen tüar, Bebeuteten fortan ben 5Jlittelpun!t

ber @rbe. ©ie felBft fü!^lte fidj mit ^Jlajeftät umgeBen unb ging trtie unter

einem ©lorienfc^ein um!^er, benn i^r l^atte ber |)err ber SBelt gelächelt — mit

ienem Säcfieln, htm feiner, ber baöon Bcftra!§lt tourbe, jemals iniberftanb. @»

h3ar alfo lein 3Ba!^n getüefen, ha% fie ju i^m gehörte. UeBer SSerge unb

©tröme l^atte ha^ ©(^idffol i^n auf il^ren äßeg geführt, unb fein S5li^ ^atte

fte erfannt, ^atte fie au§gefunben, mit unfe!§lBarer ©ic^er^eit fie unter ben

§unberten, bereu 5lugen alle auf ben Sinen gerichtet tüaren.

^f^ac^ ber ©(i)Ia(^t öon 5lufterli| mu§te ber gute 20ßen|el i'^r gratuliren,

al§ oB e§ i^r eigener ©ieg tüäre, unb bie gleid) barauf folgenbe @rl§ö!^ung

i!^re§ Sanbe§]§errn jum ^önig empfanb fie al§ eine i^x :perfönlic§ toiberfal^rene

§ulb.

3>^ren ^Id^tifd) !^atte fie gefctjloffen unb in ben l^interften 235in!el gefteßt.

©0 niebrige SSefc^äftigung inar fortan unter il^rer äöürbe. 5tBer mit ^uBel

em:pfing fie ben Sluftrog, ber il^r burc^ 2Ben|er§ Sßermittlung ju 3:!^eil tüurbe,

für eine§ ber neugef(5^affenen S^iegimenter , bie gu 5^apoleon'§ ©(^aren fto^en

foEten, bie ^a^m 3u fticfen. ©ie glauBte bamit ettoag für i:§n |)od)lt)ic§tige§

äu t:§un; ja, e§ fc^ien i:^r, al§ !önnte unb mü^te fie mit i^^ren ©tid^en ben

©ieg an bicfen gelBen ©eibefe^en !§eften. ©ie fa^ xi)n fdion im föeift öon

eroBerten $pofxtionen toel^en unb Bei feinem SluBlicf ienen milben ©(^ein, ber

tote ein ©onnenBlidf auc^ auf i^^r getoeilt !^atte, üBer bo§ 5)?armorantli^ bei
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;3mpetator§ ^kf)^n. ©ie tmumte fi(^ feI6[t jum ga^^nenträger, her, qu§ einem

Raufen öon ßeic^en fic^ nod^ einmal aufric^tenb, bie gerettete ga^ne bem

!aifexli(i)en ^^elbl^extn borrcit^te. 6elig bie ^aufenbe, bie für i!§n fterben

burften, mit feinem Flamen auf ben Sippen! — ^n Begeifterter ©efd^öftigteit

fa^ fie bie einfamen äBinteroBcnbe ü6er i^rer 8tiiferei unb tüoB entiücfenbe

Sraumgefpinnfte l^inein.

2lly aber bie go^ne abgeliefert Irar, ha tarn eine unBefd§rei6Ii(^e Unrul^e

über fie. 2Ba§ mm Jneitcr tf)un, toa» für if)n beginnen? ^^re D^nmai^t

fette fie in SSerjtociflung. ©ie Ijatte ja nid)tö i^m bor3ubringen, feinen

SBruber, !einen Sräntigam, ben fie mit i!^rem ^cucr entflammen tonnte, fid^

bem @d)Iac^tcngott jn iDci^cn. ®a§ einzige ^n^, hav i^r ge[)örtc, tuotttc ben

l^o^en ©(^lag be» irrigen nic^t mct)r öcrftc^en.

„$Pfui, tüaS finb ba^ für ^Mnncr!" fagte fie fic^, tüenn fie i!^ren (5)e=

treuen fo 2:ag für Sag mit pcinlidjer 9tcgclmä§igfeit ben firei§ enger $)}flid)ten

bur(^laufen fa^, tüäfjrenb in if)rem ^erjen ber S)onner ber Kanonen Don

6t)tau unb f^^rieblanb tt)ibcrf)aEte. 3Iuf if)rem alten, öcrftimmtcn ßlaoier

fpiclte fie ftürmifd) bie 5Jlarfcillaife. 3uh3eilen ging el if)r burc^ ben ^opf,

fi(^ in 5JMnncr!tcibung ju tncrfen unb felber in ben 5?ampf ^u .^icljen. 5lber

tro| i^rer 2?cgciftcrung füllte fie bod), ha^ feine Slmajone in it}r ftcdte, —
unb ber Äaifer liebte ja bie !riegerif(^en 2Beibcr nid)t. @o blieb il)r benn

gar ni(^tö ju t!^un übrig? SBaren hk Reiten üorbei, too aud) ein äBcib fic^

für eine gro§e €>aä)C: opfern fonnteV &ah c§ leinen ©(^eiterl^aufen für il)n

gu befteigen? SöoEte fein ©cl)er auffielen unb ha^ Slut einer Jungfrau für

ben glürflidjcn 5lu§gang eine§ ^elbjugy forbern? ©ie l^ätte ba§ it)rigc mit

f^reuben bargebrat^t. — ©nbltd) erfann fie fid) eine Set^^dtigung, bie i^rer

5Jatur cntfprad), unb bie fie tüenigften» im föeift mit ^l)m öerfnüpfte. ©ie

legte jene» mcrfnjürbige Äunfttoerf an, ha^ je|t in bem ^aminfd^irm öon

53ionrcpo5 prangt. £ic 3cid)nung l)atte fie einem befanntcn .<iliipferftid) cnt=

nomnicn, bcffcn (fontouren fie gefd)idt auf bie au§gefpannte ©cibc übertrug,

unb nun füljltc fie [id) lüicbcr ganj in il^rem ßlcmeutc. ©ie glaubte, bie

Okfdjicfc ber 2Bclt unb i^re eigenen ju iüebcn, tücnn fie bie ^ixhcn für bay

S3ilbni§ bcö Äaifcr^ 30g.

2)cr arme äßcn^el fal) iDol^l, it)a§ fie bei biefer ?lrbeit bclncgtc, benn aüe

Jßorgängc it)rcr ©ecle fpicgclten fid) oI)nc ibr 3iitl)un in ber feinigen. @r
l^atte ja fclbft an ber ©d))uärmcrci für 9iapolcon tl)eilgcnommcn, fo lange

S^iefer nur ein 33cgriff, ein abftracteö ©l)mbol be§ ^elbcntl)uuiö für il)n mar.

^e^t aber l}afjte er il)n alö ben 3trftörcr feinc§ ©lud» unb ben S^ergcUialtigcr

feines l'anbcg. Tod) bicfcn .^afj mufjte er öor 3^'"obia fd)Uicigcub l)inuntcr=

Unirgcn, er mufjte il)rer (Exaltation yiftimmcu; ja, er mar jelbft gcuöttjigt, bie

5Kcbe immer luieber auf il)reu IJlbgott ^u bringen, tucun er il}r fd)öiicy 5luge

auflcud)teii unb il)reii "OJinub lödjelu feljen moüte.

Unb aVj ob aUcö Uuglüd il)m au« ein unb bcrfclbcn Cucüc fliegen foHte,

traf il)n oon ©eitcu bicfcö yjianncö ein neuer ©d)lag: 'Jiapolcon l)atte bie

bcrüd)tigte Gontincntaljpcrrc üerl)ängt unb bamit auc^ bem bciitjd)cn ^anbel
einen fdjmeren ©trcid) üerfcljt. Unter ben ^i^'^tcn bc§ ßanbeö ging ber
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SSanferott tote eine 6eu(^c um; bie großen riffen bie üeinen im ©tur^e nac^.

2öen|el 'mar ein genauer unb fotgfältiger 9iec^ner, aBet bon §anbcl§gef(^äften

unb Ü^tem 3ufammen!^ang mit ber SBeltpoIiti! öerftanb er ni(i)t§. 5tl§ e§

i!§m bämmerte, ba§ aud) ^enobia'g !(eine§ SSermögen in (Sefa!§r fd)tDeBcn

!önnte, unb er nad) ber §auptftabt eilte, um ju retten, tt)Q§ ju retten Iräre,

!§atte ber Sli^ fd^on cingefdilagen.

S3or ber 2^ür be§ reichen SSertoanbten fanb er eine ganje ©djar bon

Gläubigern, bie pm gleidjen 3^erfe gelommen toaren. 5lBer bie %^üx toax

gef(f)loffen, unb ba» Falliment bereite erflärt. 35on bem eingelegten ßapital

toax !ein geller me^r ^urüd^uerlangen. 2[ßen|el griff fi(^ fii^toinbelnb an ben

^opf; e§ fd)ien il^m, al§ ob er in einen 5l6grunb öerfinfe. @r, ber ftd^ bie

^aut ^ätte öom Seibe ^ie^en laffen, um ber ^yreunbin, bie er anbetete, einen

S^ort^eil ju üerid)affen, !^atte fie nun burd§ Unöerftanb unb unöer^eÜ^lic^en

Seic^tftnn um ba§ S^rige gebraiijt. 5Jlit toelc^em ©efic^t jollte er je^t öor

fie treten? @r hju^te, ha'^ er !ein SCßort be§ S}ortüurf§ au§ i^rem '•JJ^unbe

3u ertüarten ^atte, ja, ha^ i^r ha§ öerlorenc (Selb nur ein freubigeg Opfer

auf bem 5lltar iljreg ^etifc^§ bebeuten toürbe. 5l6er jebe ^afer in i^m fträubte

fi(i) gegen bie 5lu§fic^t, mit leeren ^önben ju i^r äurütfpfe^^ren. @r !§ielt

fiel) für moralifc^ öerpfli(f)tct, il)r ben 6(i)aben gu erfe^en, unb toenn er bar=

über §unger§ fterben foule. S)oc^ tnie ba§ Kapital ^ufammenbringcn? 25er=

glichen mit i!^m lt)ar ^enobia beinahe tüo^l^abenb getüefen, benn er befa§ bu(^=

ftäblic^ niii)t§, mit 5lu§na!^me feiner magern SSefolbung, bie i^m nod) au§=

reichen mufete, um eine öertoittlüete ©djtocfter unb beren ^inber äu unter=

ftü^en. ^uerft tooUte er ba§ föelb bei SSelonnten gegen 3tn§ oufne^men, ent=

toeber bie ganje 6umme auf einmal ober in einzelnen tleinen $|}often. 5lber

überaK fanb er (Sntfc^ulbigu'ngen unb 5tu§f(ü(^te, unb er mu^te erfa!§ren, ha^

£cm, ber nid)t§ l)at, aud) nid)t§ gegeben tüirb. 5}lit ^Jtü^e brodele er nur

ben SSetrag ber lialbjä^rigen ^^'if^n oiif- ber e§ il)m mögli^ machte, ^enobia

ha^ ®efd)e^cne öor ber §anb — unb öieHeic^t, toie er ^offte, auf immer —
3u öerl^eimlic^en. 5luf ber ^eimfa^rt ftettte er ein ^Programm für alle

lünftigen ^atjre feine§ Seben§ feft. @r rei^nete feinen bisherigen täglichen

3}crbrau(^ in§ 2;aj(^enbud) unb ftric^ gleid) üon iebem Soften ein S)rittel toeg;

ber üieft mu§te i^m für bie ^u'^u^fl genügen. £)ann golt e§, feine §rei=

ftunben burd) einen 5lcbenerlt)erb nu^bar ju machen. Unb trenn er jeben ent=

be^rlic^en (Srofdien auf bie Seite legte unb jebe Stunbe ju Oiatl^e 30g, fo

!onnte er l^offen, i^r nid)t nur bie ^^albjäl^rigen ^infen ununterbrod^en tt)ie

bisher augjuja^en, fonbern im Sauf ber ^aijxc, Inenn fein Seben§faben fti^

fo tüeit :§inau§ fpann, ha§ Kapital felber ju erftatten. 5lber bie 2lngft, ha^

fie unterbeffen öon bem f^aEiment erfahren ober gar auf ben föebanlen lommen
lönnte, ha^ eingelegte gurüdjuforbern!

§eimli(^ jitternb lüie ein S)ieb l)änbigte er i^r bie Silberftütfe ein, an bencn

fein ^ngftfi^tüei^ tlebte, unb bie fie ai^tlog toie immer in bie Safere gleiten

lie^. 2Ba§ fonft fein ©lücf getoefen ttior, bie regelmäßige Ueberreidjung ber

3iTtfcn am S3erfaßtag, tnurbe ie|t ^u einer Porter für i§n. 5lber feine Sorge,

ba§ fie i^m ha§ SßorgefaÜene im Gefid^t ablefen ober i^n gar burd^ eine
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^rage nac§ bem (Kapital üBerrajc^en !önnte, ttiar ööEig ungcgtünbet
; füi:

foI(i)e £)inge gab e§ in if)rei: 2}ox-fteEung !cinen Üiaum. %uä) für ba§ aB=

gejef^i'te, öex'^ärmte ©efic^t if)rc§ (getreuen l^atte fie !ein Sluge, imb ba^ er

feine getno^^nten Spasiergönge aufgab, nm l^albe 5lä(^te über Slbfdjreibereien

gebücft ^u fi|en, bemerfte fie ebenfo iuenig, obgleid) fie äutncilen bc§ 9ta(^t§,

toenn fie nid^t fd)lofen !onnte, bcn ßid^tfc^ein au§ feinem Iß^i^wter fid^ in ben

5Pfü|en bcr (Strafe fpicgeln fa^.

6in bi(^ter ©c^leier tüar ^Inifd^en fie unb i!^re Umgebung gefc^oben. ©ic

fa§ bie langen Soge am Sticfrafjmen nnb ftidte fidj immer tiefer in i!§ren

fi&a^n Ijincin. 5Die 5Jä(^te lag fie !^alb tüad) unb fiebernb, in ungel^euerlii^e

Sraumgefpinnfte berftridt: jutüeilen tnar e§ i^x, aU fliege fie an ber Seite be§

Mfer§ bie ©tufen jum 2;f)ron f)inan, öom ^aifermantel umtüollt unb frei

öon i!^rer Sßertrüppelung , ben ßopf auf einem !önigli(^en 5iadcn h)iegenb.

Slnberc 5}tale ftanb er bor i^r, formlo§, Dt)ne menfc^Ii(^e 23itbung, nur at§

ein übergch)altige§ @ttt)a§, ba§ it)r ben 5lt^em na!^m, unb in bem fie ^u ber=

gc^en tuünfdjte. £)a» tüarcn i^re glüdlic^ftcn ©tunben, benn nic^t^S ©ic^tbare§

ftörte fie ba in i^rcn ^^antafien, bcncn bie 3)un!cl§eit unbefc^rdnÜen ©piel=

räum gab. 5tu§ ber ^^^erne fang ber Siadjttüäi^ter baju bie ©tunben, unb

t)on unten fd)oII ha§ ]^e!tifd^e Ruften SBen^el'» f)crauf, baS aber nur in it)re

O^ren, nid)t in i^re geiftige 2ßa!^rne^mung brang. — 2Bcr burfte i^r fagen,

ba^ fie ©einer nid)t tüürbig fei? SCßar er e§ boc^ felbft, ber ©o()n ber

Steöolution, ber bie Unglei(^!§eit ber ©eburt jtDifc^en ben 5Jicnfd)en aufgcl^oben

unb allen bie nömlidjen 9ted)te ertI)eiU !^atte. ^mmer lebte fie bcn ^Jtoment

hjieber burd), lüo ber !alte Sli^ fciney 5lugey fie getroffen l)atte toie gesurfter

blauer ©ta!§I, unb unmiberfte^lid) ri§ cS fie !^in, jenem gejogenen ©(^mert

fid) entgegen ju ftürjen, öon jenem falten blauen S3li^ fid) öcrjc^^ren ju laffen.

©ie träumte ben 9tofen noc^, bie ber 21ritt feine§ 5|^ferbey ^crftampft r)atte.

511» i^re fyafjne bei ©logau bie SBluttaufe ertjielt, ba h)einte fie bie l)cllcn

greubentf)ränen, unb bei jeber ©iegeSbotfdjaft beflaggte fie if)r ^ycnfter jum
5lergerni^ ber 5Jad)barn, bie if)re ©Dt)ne nur mit lierf)altcncm förimm unter

bie iyal)ne beö „33onaparte", U)ie il)n ha§ 23olf nod) immer une^rcrbictig

nannte, gcftcüt l)atten.

2)er 9iuf ber tnunbcrbaren ©tirterei, an ber fie arbeitete, brang unter bie

H'cute unb ^og t)ielc 9Jcugicrigc auf i()r ^i'^i^^^cr, bencn fie gefällig ben

9ia()meu aufbcrfte. T)odi tncnn man fie nad) bem ^i^cftcder fragte, blieb fie

bie ''ilnttoort fd)ulbig. ©ie lüoUte nid)t länger für eine l^ofjnarliciterin an=

gcfef)cn fein, fie fül)lte fid) t)ielmcl)r tuie eine jener ^^xöniginncn au^ oltcr

3cit, bie, mäf)venb if)r .^crr auf Airicg§,yigcn ferne Uiar, mit fleißiger .^anb

feine 2l)aten in ein ^Prad^tgelucbc loirftcu. ?luy il)rcm ©d)tricigcn jogcu bie

23cfud)er ben ©d)lnfj, bofj bie ©tirfcrci für eine l)ol)c ober allcrl)5d)fte 5|.^crfbn=

lic^fcit bcftimmt fein müijc, unb bctrad)tcteii fie mit licrmcl)vtcm ;3ntc^'0"jc-

S:icfe ';?lniia()mc tuuvbe iljrcn lUitbüvgern ,yir 03eluitjl)cit , aty man eine»

Sage» 3c»obia mit il)rcm ©tidral)mcn auf bem ©djofi im .^ofmagcn nad^

ber 9iefibcn]ftabt faf)ren fal). Xenn aud) bie |3rin,^cifinncn Ijatten Don ber

5lrbeit gcl}5rt unb begcljrtcn fie ,yi fel)en. ^JJlan luar neuerbingS ftar! fron=



3eitDbia. 15

3ö)'tfc^ geftnnt Bei §ofe, bo bie S)t)na[tie fi(^ au^ hnx^ gamilienBanbe mit

bem Ä^aifei;!§au§ t)er!nüpft l^atte. 6ine bet ^Prinjef[innen , bie öom Mfcr
tüä^renb feineg SSefu(i§e§ öielfac^ auggejeii^net tuoxben toax, änderte ben 2öunf(^,

bie ©ti(Jei*ei, fo Balb fie fettig tüäte, ju Befi^en, iDotauf ^enoBia, bie nii^t

baran bockte, fic^ öon il^tent äöer! ju trennen, unb bod) ni(^t ju ir)ibei;=

fprei^en lt)agte, nur burd) ftumnte 3}erneigungen onttüortete.

@§ tüar bo§ aIIermer!U)ürbigfte S(5^QuJlJiel bon ber äßelt, tnie bie 5P'f|an=

ta[ie=$Prin3e|fin bor ben tüir!lid)en ftonb, benn 9lientanb l^atte ber armen

Buifligen ©c^önl^eit gefagt, tote fie fic^ ju Betrogen l^aBe, unb ii)X SSeftreBen,

ber ©tiquctte gereift p tüerben, boBei aBer bo(^ ber eigenen eingcBilbeten

33)ürbe ni(^t§ 3u öergeBen, äußerte fic^ in tüunberlic^ :prätiöfen 35erBeugungen

unb gefc^rauBten Sflebetüenbungen , bie öon ben ^rinjeffinnen mit gütigem

Säckeln l^ingenommen , t)on ben ^ofbamen oBer I)eimlic^ Beüc^ert iDurben.

S5ei ber ^rage , oB fie benn ben ^aifer felBft gefeiten l^aBe , flammten i^re

^ugen auf, aU tnoEte fie fagen: 6r ^at 3Jli(^ gefeiten! unb i:§r 5)lunb lächelte

ge!§eimni^öoII. —
5luf§ 9^eue toar ber ßrieg gegen Defterreid) entBrannt. 2Ba§ ha§ Sonb

mit ©c^mei'ä unb ftummem ©roll erfüttte, ha§ f(^U)eIIte ^enoBia'S Sruft mit

neuer Hoffnung: 9^apoIeon ftanb toieber auf beutfc^em ^oben. SSei 2l6en§=

Berg fiü^rte er bie 2;ru^pen, bie i:§m ber ^önig gefteEt !^atte, :perfönli(^ in§

^euer. ©in 5lrmeeBefe!^l, ben er bort erlief, tnar baju angetl§an, i!§m auä)

bie toiberftreBenbften ^erjen ju eroBern, unb ri§ bie tüadere junge 5Jlannf(i)aft

3ur SSraöour erproBter ^erntruppcn '^in. „^d) Befinbe mi(^ aEein in @urer

5J^itte/' f}u% e§ barin, „unb !§aBe nic^t ©inen ^^ranjofen um mid), ba^ ift für

&nä) eine ©f)re o^^ne SSeifpiel." 2[Benn fc^on 2Beni^er§ Stimme gitterte, al§

er il^r au§ ber Leitung biefen ©rla^ be§ ^aifer§ t)orIa§, fo geriet^ ^moUa
ööEig au^er \iä). £)ie ben 8ö^nen i!^re§ ßanbe§ ertüiefene 5tu§3ei(^nung

erfd)ien i^r tnie ein an fie gerii^teter @ru§, tüie ein !^tiä)tn, ha% er i!§rer

gebac^te. 2ll§ ©egengru^ f(^idte fie ben @rlö§ ilfirer :paar 6(^mudfa(^en an

bie SrupiDen in§ ^elb unb jupfte 6t)ar|3ie für bie 35ertounbeten. ^l^r armer,

ü6erf^3annter ^op\ fa'^ aEentl^alBen geheime SSe^ie^ungen. 3)a§ ®erüd)t, ba%

ber ^aifer 9^apoleon fic^ öon feiner ©emafilin ^ofe^tjine ju fc^eiben gebende,

gaB i!^rer SSernunft ben 3fieft. So oft biefe§ ©erüc^t in i^rer 9^ä!§e ertnä^nt

tüurbe, ging ein irre§ Sendeten au§ ben 5lugen ber ©tiderin, al§ oB unau§=

bentBare 5JiögIi(^!eiten bor il^rer ©eele f(5^tr)eBten. Unb immer, tuenn ein §uf=

fc^Iag erfc^oE, ftog fie an§ ^^enfter, benn nid)t§ fc^ien i^r Bei 3)em unmöglid),

ber ba§ SBort „impossible" au§ bem äBörterBuc§ berBannt miffen tüoEte.

S)er gute 2öen|el fa!^ mit namenlofem <Bä)mzx^ ben ftummen äßa'önfinn, ber

in il^r glül^te, unb ber fie immer treiter öon i^m entfernte. — ^^r 3U

groEen mar er nic^t im ©taube, ^ür il^n \oax fie boc^ bie Königin, bie

^aiferin ber ©rbe, menn fie für aEe 5lnberen nur eine ^lörrin tnar. @r -^ätte

fie mit einer ^rone fermüden mögen, aBer inbem er fein ^ersBlut tropfen=^

Jrcife für fie ^ergaB, !onnte er fie nic^t einmal mel§r bor 5}tangel fc^ü|en. S)er

^rieg l^atte bie X^eurung in§ ßonb geBrac^t, man fammelte für bie Familien,

bie il^rer ©tü|e BerauBt inorben tnaren. 3enoBia t^eilte au§, h)o§ fie l^atte.
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o:^ne naä^ bcm 5}lorgcn ,511 fragen. ^uQ^cid) 6cf)arrte [ic eigensinnig borauf,

i^re 9label nid)t me^t füx gemeine ^mcdc gu gcbrandjcn; bie Stitferei ober,

bie fo gut tt)ie öoÜenbet tnar, tDoüte [ie nid^t f)erge6en. ©ie ^atte abficf)tlic^

einige bet golbenen dienen nnauSgefülIt gelaffen , um Dor ber ^nnjeffin, bie

ah unb gu nad) bet Slrbeit fragen ließ, ben Sßortnanb ju ^o6en, ha^ fie noc^

nid^t fertig fei. Unterbeffen t)atte \k bie fta'^Iblauen ^perlen eingefe^t, bie i^r

ben SIi| feine§ 5luge§ tnicber gegenlDärtig macf)ten, jenen fSli^, in bem fic

fic^ ju fterben feinte. 2)enn biefe ftä^ternen klugen blirften — fie blidten ja

in ber S;£)at nod) £)ente — , fie gogen bie i()rigen mit ber ß)Ctüalt eine§ 5lb=

grnnbe§ an unb fdjienen immer neue unb größere Opfer öon il)r ju t)eiid)en.

kßelc^e €pfer'? äßas üetlangft 3)u ? fd)rie e§ au§ i^rer Seele. SBillft 3)u

mein ßeben? ^d) geb' e§ ®ir mit äßonne. Gebiete über m\d)\ — äöö^renb

in ©c^önbrnnn bie Sänber ©uropa'g tüie ©tüde Sind)» gurcdjtgefdjnitten

tDurbcn, gab bie arme ©tiderin ha^ ßleib Dom ßeibe unb üertaufte nad) unb

uaä) i^ren beften .Spou§ratl}, um bie 233unbcn ju feilen, bie i^r blutiger ©ott

gefdjlagcn ^atte. 6ic na()m nur nod) fo öiel 9ia^rung ju fid^, tüie ein tleiner

23ogel braucht, unb 'b^)a^ am @nbe tüenig me^r aly ba§ Sett, in bem fie

fc^Iief, unb ben alten Älimperfaften, auf bem fie täglich bie ^Jiorfeiller §^mne
fpielte. —

„3)er ^aifer !ommt, ber Mfer!"
33om 9tcfiben5id)loB, tüo feine 5ln!unft crtüartet tüurbe, flog bie 9ia(^=

tic^t inie ein ^li| herüber. S^ieSmal !am er nid)t all gelt)alttl)ätiger @in=

bringling mit gezogenem ©(^loert, fonbern al§ S3ringer be§ griebenS in ein

berbünbeteg Sanb , ^u einem öerfdjtoägerten .^errfc^er§au§. @in feierlicher

Empfang mit .^lanonenbonucr unb ©lodengeläutc unb bem ganjen 3lpparat

be§ f}öfifc^cu (Neremonictty, ein 5lufeutl)alt öon Wenigen 6tunben bei ^eftmaf^l,

513arabe unb ©alauoiftcltung, bann ging eö lüeiter, ^ran!reid^ gu — ba^

f leine (Stäbtdjen lag gerabc auf feinem äBege. Unb tno er burdjfu'^r, ba

läuteten bie föloden unb tDe^ten bie ^abnen, rauid)cnbe Coationcn begleiteten

il)n Don (Station ,^u Station, jebe§ Stäbtd)cn, jebcy 2)orf, boy er paffirtc,

fü()ltc fid) mit Stol,^ olö eine ©tappe auf bcm 2Beg ber 2ikltgcfd}id)te.

5lud) \)a5 unfrigc taud)te für einen •^ugenblict au§ feinem 5iid)ty empor,

bcnn bicr muf]te er fein metcorartigcy SSorüberjaufen auf ein paar 'OJiinuten

unterbrcd)cn, um bie 5l^fcrbe ju tnedjfelu. 2)cn gongen 2;ag tuar ?llt unb ^ung
auf bm il^eincn, uum l)ängte ^al^nen auiS unb flodjt ßrän^e, oom 9{at()t)auy

n3el)te bie gvofjc flagge, unb ba§ $Poftgebäubc nebenan, tuo ber yielaiö bereit

ftanb, tourbe mit ben fiau^öfifc^eu färben geidjuiüdt.

X\c fieberhafte 33cmcgung, bie immerUiäl)venb Don bem ©etraltigcn au§=

ging, braufte ibm tuie ein Sturunuinb Doran. Seit bcm frühen lUtorgen

fprcugtcn bie Staffetteu buvd), bie be-i .UaiferS 5)cpcfd)en nad) granfrcid)

trugen. Tac^ Wcpäcf, bie ))icitpicrbc, bie lUiamcluden in iljrer bunten movgen=

länbijdjcn 'irad)t, Don einem Xctadjcmcnt ber (.S)arbegrcnabicrc begleitet, famcn

Dorübcr. 3" fd)lt)er bcparttcn :){ciien)agen ful)r ein 2:^eil bc'3 ©efolgc§ unb bie

2)iencridjajt Doran. SBüvbcnträgcr bey föuiglic^cn .V>fe§ reiften burc^, um im
51amen beö l'anbcyljcrrn ben faiferlic^cu Waft an ber Ören.^e noc^ einmal ju
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tottte, qab e§ ein allgemeine» 6c^tcien unb ^ufö^nteniennen.

3eno6ia ftanb feftlit^ aufgepu|t an i^xem g^enfter 5lx)i[d§en ©uirlanben

unb Sificoloten. 6ie toax bie einzige $ßei-fon, bie an biefem großen 2;ag ju

§aufe blieb. 2ßen|el !§atte an einem ^^enfter bev $Poft gegenüber einen be=

quemen ^pia^ für fie erlangt, tüo fte bie 6infa§rt be§ ^aifer§ abwarten !onnte.

5lber al§ er fie ^olen tooUte, fdjüttelte fie ben ^opf unb tüeigerte ftc^, ju

!ommen. 6ie tüoHte ben Soften nidjt oerlaffen, auf ben @r fie gefteEt ^atte,

tl^ren Soften ^ier an biefem f^^enft'er, too fie feit ^a^^r unb Sag feine 2Bieber=

!e!^r erl^arrte. ^n beut ©ebränge öor ber $oft fonnte fein 5luge fie überfeinen.

§ier, gerabe ^ier, in biefer engen @affe, bur(^ bie er geritten toax, unter hzm

f:|3i^giebeligen ^aä), an hem i^^enfter, ha^ er no(^ !ennen mu§te, foHte er fie

tüieberfinben. ^lic^t umfonft tiatte fie i^r |)au» fo fd)ön gcfi^müdt. 5rcoffen=

!§aft ^atte fie STannen^ unb (Sic^enreifig ^cran fc^affen laffen unb barau» bie

!ünftlid)ften ©uirlanben getounben, mit benen fie ha§ §au§ ni(^t nur bon

au§en, fonbern auc^ öon innen befranste, ^^x au§geplünberte§ ©tübi^en glid)

-^eute einem Tempel: töo ein SSilb öon ben SBänben öerfc^tüunben toar, too

ein 5JiöbeI fei^lte, ha tüaren grüne 3h3eige unb gä^nd^en aufgeftedt; auf bie

6(^tt)elle be§ §aufe§ l^otte fte noi^ eine ^anböoE SSlumen, bie legten be§

3a!§re§, geftreut. S)ie ^lac^barinnen lachten äufammen, al§ fie ha§ fa^en, unb

fagten: „Die ?tärrin, fie bentt too^l ber ^aifer 3tapoteon tüerbe fie befu(i)en.'

^nbe^, 5u fo realen SSilbern öerftieg fi(^ 3t'nobia'§ ^rlnartung nid)t.

©ie tou^te blo^, bo^ biefer Sag i^r gehörte, gür fte mel)ten biefe ^aljuen,

für fie ftaute ftc^ bie 5!)lenge in h^n 6tra§en, benn i^r führte bie äßoge be§

(Slüd» ben .gelben ju. ^ulböoH unb ban!bar nidte fie hinunter, bod) bie

ßeute brängten fic^ aä)ilo§ üorbei; l^eute l)atte 9tiemanb ^eit, ftd) über fie

luftig 3U machen. @in einziger @eban!e lebte in allen biefen köpfen: ben

^üifer feigen! Denn toenn man aud) feinen Örunb ^atte, i^n ju lieben, eine

Sl^nung öon feiner ©ri3§c toar bi§ in ha§ bumpffte §irn gebrungen, unb

feine Durc^fa^rt tüar ein iDeltgefd)id)tlid)e» @reigni§, ba§ man ftol^ toar mit=

äuerleben, beffen ©ebäc^tni^ ftc^ öon ßinb ju ^inbe»!inb öererben foEte.

^um erften 5Ral füllte fid) ^enobia im @in!lang mit ber SlEgemein^eit

unb töie öon i^rer SCßeHe getragen. @ine äßeltfQmp^onte 50g burd^ iftr

Innerei, in ber jebe ^^ofer i^re§ 2Befen§ iaud^jenb mitfdjtoang. — SSeim erften

©erüc^t öon bem beöorftel^enben SSefuc^ be§ ß'aifer§ toar fie mit i^rer Stiderci

nac^ ber Stefiben^ geeilt unb ^atte fie eigen'^änbig im ©c^loffe abgegeben al§

@efd)eu! an bie ^prin^effin, für ha^ fie fic^ pm Entgelt nur bie ©nabe au§=

bebang, ba§ ha§ äBer! öor ben 5lugen bes ^aifer§ aufgeftcEt toerbe. S^ax,
i^re ©ijnnerin ^atte leine 3eit gehabt, fie ju empfangen, bo(^ ein §of=

bebienfteter, ber fie fannte, ^atte öerfproc^en, für fc^idlii^e 5lufftellung be§

^unftlöer!§ Sorge p tragen, ^enobia a^nte nidjt, ha^ fie bem ^öhzl be§

|)of§ 3ur billigen Unterhaltung biente, unb ba% bie ©tiderei pnddift in ben

Rauben ber ^ofen öerblieb. ©etröftet toor fie abgezogen, ber fieberen §off=

nung, ha^ beg ßaifer§ erfter ^lid auf ha§ 3[ßer! i^rer 9kbel feilen merbe.

5!Jlit bem 9?eft i^reg @elbe§ ^atte fie ba'ä §aug becorirt, bann ^attc fie 5llle0

»eutfc^e Kunbjc^ou. XXVII, 7. 2
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öerjdjenft, tüa§ fie Tto(i) an Äleibcrn 6efa§, 6i§ auf ben ^u^, bert fte am
Seibe trug, beult e§ gab !eiu §iuQU§beu!eu über biefeu Sag. ^Ijre überüollc

Seele !^ielt utc^t ute!^r julammeu. §eute mu^te ftc^ tl^t ©eld^tdE öoHenben;

lüie, ha§ )x>ax il)t felbcr eiu Ü]it)ftetium.

•'_^ ^tx futje 2;ag fing an ju ftu!en, uub bex §immel rottete fic^ irie ^lut.

^iue ^purpuirbo'^u flammte öor il^reu 58lic!eu, brüber ^iu toallte e§ tnie

!aifetlicf)e Sdjicppeu. £'Oxt obcu begauu fd^ou bie 5lpotl^eofe. öiuauf mit

if)m! £ie @rbe hiar nur eiu Sd()cmel, um Ijiuau gu fteigen. ^o blieb et

uur fo lauge? ßomme, !omme, meiu |)elb!

5lbei; er zauberte uod) immer. 2)ie S)ämmeruug !am uub bertüifc^te bie

©reu^eu ber Tiuge. S)rau^eu flammteu bie f^^acfetu auf, bie bcn 3i>eg be§

ßaifer» erf)ellcu foHteu. ^mmer glü^cuber, immer fdjmcljeuber rief e» au§

bem'SBufcu ber Sticferiu : ßomme, meiu öelb, fomme!

ßublid^ äerrife eiu ^öEcrid)u§ bie ßuft, uub faft gleid)]eitig flaugeu bie

Ölocfcu jufammeu. 3" ^f)"^ lautcS greubcugeläut mijd)te fic^ eiu Sdjluirren

uub Traufen, iu bem mau balb beu S^rab ber ^Pferbe, ba§ ©eraffel ber 9iäber,

ba5 33it)atrufeu be§ 3}ol!ey uuterfc^eibeu fonute. ^t^i roEte eS auf ber

^auptftro^c fjerau, bie uac^ bem Ükt^fjauSpla^ führte. 3)ort uutcu an ber

(Stra^cuecfc inar %Uc§ fdjluarj nou 5)tcuf(^eu, bie bi» 3um 5poftgebäube ©palier

bilbcteu. ^m gadclfc^eiu, beffeu -Gualm bi§ 3um .^immel flieg, !ameu

Ütcitergcftalteu ,^um 23orfd)eiu ; ber S3li^ i!§rer Sßaffeu fiel bi§ l^erüber. ^'!^uen

folgte, öou lautem ©efc^rei begrübt, bie laiferlic^e S3erliuc, liou ber

nur ber obere 5L^eil al§ eiu bunfle», fd)atteubafte» @ttua§ über ben köpfen

ber ^Jieuge jum 33orfc^eiu !am, uub eiu neuer 9teitertrupp bilbetc ben ^e=

fd)lu^. 5tuf bem erbeuten §iutergruub ber .^äufer ^ob ha§ Silb fi(^ ab uub

30g luie ein ©c^atteufpicl borüber, 9teiter uub SBagcu öcrfc^tuanbcn l)inter ber

6de, bie ^Jieugc tudljte fid) braufeub nad), uub im 9lu luar ber ^la^ ton

5J'ceui(^en rein gefegt.

SDie Stiderin lag lüie üernidjtet in il)rem 6tu!§le. @r toar öorbei ge=

fal)reu, ot)ue §alt ^u mad)en, ot)ue nad) it)r au§ htm 2Bageu jn bliden.

.Raunte er bie föaffe uid)t me!^r, ba§ ^au§ , ba§ fyenfter, tuo fie geftauben

l}atte? 2Bar fie uid)t luertl), fein 5lugcfid)t uod) einmal ju feljeu? §attc er

if)r SBcrf nerloorfen? 2Bay l)atte fie öerfrijulbct, tuaS uerfäumt? — Jßou ber

5poft bcrüber töuteu iu laugeu, lüeitl)iu l)aEeubeu Sahien bie 35inatrufe be»

öou plöljlidjer Iruuteul)cit crgrifreucu 3?olf§. S)a§ 5lllc§ fonnte fid^ jet^t in

feinem XHublirf. Hub fie — uub fie — ?

Ta fd)oll ein eiliger y^^ufjtritt bie Heröbete ©traf^e Ijeranf, ber fie 3U

fud)cu id)ieu. öiue )üal)ufiuuigc .r^offuung flieg in il)r auf. 5Jein, e§ tuar

uid)t möglid), bafj er fie ucrgeffeu battc, biefer 2ag fonute uid)t eubcu tnie

jcber aubere 3;ag. — 5^or ber .^^auytljür mndjte e-i .Sjalt, c§ taftete fid) burd)

beu rügen Tstuv, e-ö tuarrte auf ber 2rcppc. Xie Stidcriu ftaub auf uub l)ielt

fid) mit ftodcubem 'Jlllieni au ber 8tul)llcl)ue. i^ein ^tucifel, mau !am 5U iljr,

fie Uuirbc gerufcu

!

2?ittere Cfnttäufd)ung! (S§ tüax SBeul^cl'Ä treue ©eftalt, bie fid) burd)

bie 2:l)iire fdjob. C)-r !am nou bort, er ()atte 3l)n gefcljcu. 6cin Ijagere» 5tu=
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gefielt ftraljlte bon ber 5lu§3ei(i)nung , bie t!§m Iribexfa^reu toax. 2)enn i^it

l^iittc fein 53orgcje^tcr aU 6prcd)cr für bie Stabt üor bcn Sßagen gef(^oBcn,

er !§atte ba§ gnäbige 5leigen be§ §QU)3te§ aufgefangen, tnomit ber ^aifer für

bie bargeBrad)ten öulbigungen ban!te. £)ann, al§ ha^ (Scfpann umgef(i)irrt

tüurbe, !§atte er fi(^ toeggebrütft , um, hjarm bom ©onncnglan^, ber i^n be=

ftroi^lt l^atte, ju ^cnoBia ^u eilen. @r iüoUte er^ä^Ien, oBer fic lic^ i^m

feine !^nt S5ei feinen erften SBorten toar bie Sä^mung t)on if)r abgefallen,

fie f(^neEte ouf toie ein gefpannter Sogen, unb mit Bloßem ^o^fe, toie fie

ging unb ftanb, flog fie an i!^m üorüBer bie S^rep^e IjinaB. ^ortljin! 3"
i^m! @§ tüar noc^ !^nt. Unb bann? — 33or feinem 5luge bergeljen, bie

©eele au§^au(^cn!

5l6er al§ fie bie ©tro^e erreidjte, berfünbete eBen ein Braufenber 9tuf ber

^enge, burc§ ben ha§ Stollen ber 9läber Hang, bie ^IBfa'^rt be» l^aifer».

^enoBia toanbte fi(^, öon einem ^lö^lic^en ^nftinct geleitet, unb fc^o^ :pfeil=

fcl)neE bur(^ ein :paar toinllige ©äffen auf einen bun!len 5I!^ortüeg jn, ber fie

in§ ^reie führte, ©in fd)maler gu^pfab tüanb \\ä) an ber !^interen ^rieb=

l^ofmauer gegen ha§ ^In^äjm !^in. S)iefen 2Beg, ben fie oft al§ llinb gc=

gangen iüar, legte fie in fo fliegenbcr @ile gurütf, ba^ Sßen^el, ber i^r laut=

leuc^enb, benSob im ^erjen, folgte, fie nid)t me^r ein^n^olen bermoc^te.

5luf bem fc^malcn ^ol^ftcg Bei ber Tlnf)lt raftete fie ein :paar §er3fd)läge

lang, benn li^xt öerJöacl)fene SÖruft Bebrängte ha§ rafc^e ßaufcn. ^c^^feit»

fe^te fi(^ ber gelbtoeg jtnifi^cn SSiefen unb 5lcEerlanb Bi§ jur ^^^a^rftra^e fort

unb fd)nitt mit einer fc^nurgcraben Sinie ben SBogen aB, ben biefe nac^ ber

großen Srücfe ^in Befc^rieB. ^^noBia tüarf einen rafrf)en SSlid auf bie öon

ftammenbcn Sid)tern crl)eEte ß^anffee, bie iüie eine gclrümmte, glüf)enbe

©(^lange erft nac§ ber S3rücfe unb öon ba äurücl!e!^renb in langer Sinie gegen

bie bnntle Sßalbung im SBeften l)in!roc^. 2^x 3luge fud)te ben !aiferli(^en

üteife^ng, ber fic^ eBen ber SSrütfe näherte. Sßenn fie fid) eilte, getuann fie

il)m ben 23orfprung aB, benn bie 25rüc!e, bie ben 3]er!e^r nai^ mel^reren

©eiten vermittelte, lag too^l eine 3}iertelftunbe flu^aBtüärtS. SSebor er bie

ftarte Krümmung üBertounbcn l)atte, mu^te fie auf ber f^^a^rftra^e fein. 2öie

ton einer @ott!^cit geführt, rannte fie o^ne ©traucljeln auf bem bunflen ^elb=

tneg l}in unb ertlomm im ^yluge bie S5i3fc§ung ber S^auffee.

Oben Bei qualmenben ^pcdjfrängen unb f^acfeln brängten fii^ Raufen bon

DJtenfdjen, bie gleichfalls, um Bequemer gu feigen, au§ beut üBerfüHten ©täbt(j^en

I^erBeigeeilt tnaren. 5lu{^ bie BenadjBarten 3)örfer unb bie umliegenben Ö)e=

X)öfte Ijatten i!^re S5eh3o!§ner ou§gefpieen, unb ba§ 5ltte§ lagerte, gro^ unb
Hein, am ©tra^enranb.

©Ben taud)ten an ber SSiegung bie Siebter be§ !aiferli(^en 2ßagen§ auf.

Dtod) ein paar ©ecunben, bann bonnerte bie (SScorte borüBer; ber ungetüiffc

|^odelfd)ein lie^ bie !^ol)en SSärenmü^cn unb bie ibeife aufgelegten gradfi^ö^e

ber geudarmes cVelite erfennen. ©i^toanfenb , fic^ in bcn tiefen ^^^ebern

lüicgcnb, folgte ber bon bier ^ferben gezogene 9teifeit)agen. 5lllc 3lugen füllten

ben ß'aifer, ber, bon ben SBagcnli entern fdjarf Beleuchtet, aufrcdjt im grauen

HeBerrod Ijinter ben Breiten genfteru fajj.
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©ein 5lntl{| toax ni(^t fo ^eH tnie bor bier ^a^^'^n. @r l^atte je^t ben

©ipfel feiner ^Jiac^t erftiegen. Europa lag toe^rlo«, fc^einbar für immer

gebänbigt 311 feinen ?^-üfeen; feine |)Qnbe f)ielten bie äBage ber 30ßeltgefd)id£e.

5lber er ftanb im SScgriff, ftcf) öon ber f^^rau ju fc^eibcn, bie er geliebt Ijatte,

unb in ber er ben gntcn ©lern feinet £e6en§ fa^. £!ie SBenbe feine§ @lüdEe§

toax na^e, ur.b tüie ein ©chatten ber SSoral)nnng lag e§ anf be» Äaifer§ ©tirn.

©(^aüenber 33iDatrnf begrüßte fein @rf(^einen. §a^ unb Siebe, bumpfer

©roll unb feurige S3egeifterung brängten fid} an feinem 2Beg. §art neben

bem brennenbcn 5pccl)!ran,^ murmelte eine ©timme: „2ßitt'§ ®ott, fo !ommt

nod) ein 2ag, h^o töir 3)ir anber§ l^eimlcuc^ten." 6in mit bem Äreu^e ber

6l]renlegion gcfciimücftcr ^noalibe ^atte fein ©tcl^bein abgcriffen unb fdjtüang

eö jubelnb in ber Suft, möl)renb ^toei ©d)ritte baoon ein alter, bärtiger ^wi'e

fein önfelünb in ben 5lrmen l)od) f)ob unb mit feierlicher ©timme fogte:

,/©cl)au l)in, ^aru(^, ber ift e», für ben 3)u foEft beten, ber Öefolbtc, ber 6r=

li3fer 5Dcinc§ ^olU." —
„Vive rompereur!" fd)rie eine burd^bringcnbe ^'^aucnftimme, unb etioaS

£)unflcl, J'O^mlofey roUtc öor bie §ufe ber ^ferbe.

£)ic Spiere bäumten cntfet^t jurütf unb [tiefen bie fdjlücre Merline gegen

ben ©traBcnranb. 3[ßagcn unb Üioffe Inarcn im 9tu 3U einem Knäuel öex=

tüidelt , bie S)iencr fprangen ben ^oftillon§ ,^u §ülfe , bie 5?aifergarbe leierte

jurücf , bie 5Jtenge ftob fc^rcienb au» cinanber ,
— man glaubte für einen

5lugenblic! an ein 3lttentot.

„äßay ift gefd)el}en?" l)örte man ou» bem ^n^ern be§ 2ßagen§ eine

ruljige, bcfef)lgetnol)ntc ©timme auf granjijfifi^ fragen, toä^renb öon ber anbcren

©cite ber -Öeräog öon i^riaul fic^ bcftür^^t über ben geöffneten Sßagenfc^lag

beugte.

„@ine $Pcrfon ift überfal)ren," riefen mehrere ©timmcn ^u gleidjcr 3cit.

©ct)on loarcn bie 5Pferbe jum ©tel)en gebradjt, bie 6»cortc orbnete fid^

toieber, ein bunller c*iiiJrper tourbe jur ©eitc getragen.

„Ce n'est rieu, Sire, c'est une femnie bossue," rapportirtc ber Dfficier

öom Xienft, an ben Sl^agenfc^lag trctenb.

3:iefer legte fid) ber ©d)atten über bcy fataliftifd)cn ^mpcrator§ ©tirn.

©in Sßinf, bie ^^fcrbe ,^ogen an, bie ©arbc fetzte fid) in 2;rab, unb ber .^aifer

fu^r n^eiter 5mifd)en lobcrnben .s>l,^ft5Ben, Radeln unb ^^ed^ringcn in bie

5tad)t binauy, immer Uu'itcr mit faufcnber ©d)ncC[c gen SBeftcn, Q^ranfrcid)

,^u — feiiuMi ©d)irffalylueg, an beffen feruftcm ©übe ein cinfamer gel» im
äBcltmeev Unu-tete.

^m ©tvafjciuanb unter bem neugierigen ^ii^^ang bcö 23olfc§ !nietc ein

5Rann, bev bai blutige, im 2:obe läd)elnbe .Stäupt ber ©tiderin im 5lrmc l)ielt

unb beim ©d)ein bei (}arfelu in bem ^crtrümmeiten Ckl)äufe angftuoll nac^

einer ©pur beö entfluljenen l'eben» furi)te.
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S5erjun!en tüat ha^ Bunte Spiel bon £e6eti§fi;eube , fprü^enbem (Sfpxit,

bon @nt!§ufia§mu§ für bic 5tuf!Iärung in ben Si^löffern öon 9i^ein§berg

unb ©an§jouci. S)i*ei ^afjxz naä) betn 2obe gtiebi-ic^'§ be§ (Stoßen Brat^ bie

ftansöfifi^e Sfteöolution au§. 2)et ©lanj be§ franjöfilc^en §ofe§ unb bei; box=

nehmen @efellf(^aft, ber mit ben Seiben be§ SBol!e§ etfauft tüQt, äerging, unb

e§ tauchte ba§ fui-c£)t6ate §aupt be§ auf bie SSexnunft gegrünbeten Staate^

ber 9ieöoIution empor. S)ie 3uöerfic^t auf ben f^^ortfc^ritt be§ 5Renf(^en=

gefd)le(^te§ bur(^ bic SSernunft, mit lt)el(^em bie ©eBilbeten bie 5lnfänge ber

tßeüolution Begrübt Ratten, ertuieg fic^ aU eine ^ttufion. Trauer unb 9ieftg=

nation Bemäc£)tigten fic^ ber ©inen, tüä^renb bic 5tnberen ju einer "^iftorifc^en

^ritif ber 5ßrtncipien ber 5luf!lärung felBft foutfc^ ritten. Unb bie beutfc^en

dürften unb 3tcgicrungen, bie i^re ganjc ßraft on bie 33erti)ir!li(^ung be§ t)er=

nünftigen (Staate§ gefegt Rotten, fic Blicftcn fcfirctfencrfüUt in ben ^Bgrunb,

ber fic^ bor iBnen auftl^at, unb Ien!ten attent^alBcn in bie SSal^n ber 9ieaction

ein. @§ toor ein Sßedifel ber Stimmungen unb Sienben^en o!^ne @Iei(^en, bet

\iä) im ßcBen unfere§ 33olfe§ an!ünbigte. 5t6er fo möi^tig tüirfte nun ha^

lüa^re ßönigt^um griebri(^'§ be§ (Srofeen in feinem ©taot unb 25ol! fort, ha^

i}kx ber @lauBe an bic ^bcale be§ ^a^rC)unbertä fid) mitten in bem allgemeinen

3iüeifel 3unäd)ft unerfc^üttcrt aufred)t erl^ielt. ®ie Böfen 3eiten ber äBöEner'=

f(^en Üieaction !onnten i^n nicf)t üBertüältigcn; er Brat^ eigentlich erft in ber

^ataftrop!^e be§ 3ö^^'e§ 1806 äufammen. S)enn !ein anberer bcutfdjcr Staat

tüar mit ben ^been ber 5luf!lärung fo tief bertuai^fen toie ba§ ^Preu^en

f^riebric£)'§ be§ ©ro^en. Unb fo Betoa^rtc auc^ bie 5l!abemie getreu ben

(Seift i^rer großen ^^il: fiß ^^ie^ "^iß Stelle, an tt)eld)er biefe ^been rein,

gleic^fam o'^nc bie 5JMterie ber pra!tif(^en Söir!li(^!eit, 3um ^u§bru(f !amen.

3a fie tüurbe je|t unter bem (^'uratorium be§ (trafen |)erperg noc§ öiel

unmittelBarer unb au§fd)lie^lidjcr al§ unter bem großen ^önig bie 9?epräfen=
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lation bet ^beale uitb ^Dlajimcn be§ ^»i'cuBifc^en 8taate§. £cnn bie beutf(^c

5luf!(äx'ung, toie ]iä) biejclbe im ö)cgenia| ju bet fran3öfiic^en eigenartig

enttüirfelt ^atte utib in bem $PtcuBcn gricbtic^'y hc^ ©to^en IcBtc unb tüirÜe,

cxlangte ie|t in i^x bie ^ciTfc^aft.

I.

51I§ i^xiebticf) bet ©rofec ftarb, tnar bie ^cxlincr 5t!abctnie auf ac^tje^n

5JiitgIieber ^ufammengcfc^mol^en. Unter if)nen tnnren nur fünf S^eutfc^e, unb

feiner öon biefen ragte burc^ perfönlictjc ober luiffcni(f)aftlic^e SBebeutung

^erbor. 2^er ©lanj ber ßörperfcfiaft fdjicn gu erbleichen. Suler tnar ge=

gongen; 5pott, 5)larggraff, SieBcrfü^n, Lambert unb Sul^er toax^n geftorben

3n ben 5iaturh3iffenfd)aften ftra!^Ite noc^ Sagrange, unb neben if)m gab e&

noc^ rcfpectable gorfdjcr. 5tber ben fran^öfifdjcn Literaten britten 9iange§,

bie in ber pl)iIofop()ifd)en unb literarifdjcn (Slaffe ha?^ Sßort führten, luar mit

ber 3uflc^'5 auct) ber ©c^immcr öon (Seift üciflogen : bie abftracte unb ftofflofe

a!abemif(^e Gloquenj allein tnar jurüdgeblicben.

(So Irar c§ begreiflid), baji Öoetf)e in feiner 5tntlnort auf ^riebrid)'§

<Sd)rift über bie beutfc^e Literatur and) bie ^Ifabemie an,3ugreifen beabfic^tigte.

Gbcn in biefen ^a^ren rang fid) ber ftürmifdjc @eift ^ofep^'» H- Q« »^e^

un^iftorifi^en 33erfud) mübe, Cefterreid) im betuufeten ©egenfa^ gegen bo§

^PrcuBen ^riebrid^'ä bc§ ©ro^cn gur fü(]rcnbcn beutfc^en DJIac^t fortjubilben,

unb fo rid)teten ]iä) eine fur^c ^cit !^inburd} nuind)e .Hoffnungen bcutfc^er

<Sd)riftftcIIer auf 2[Bien. 6ic t)crtr)ir!üd)tcn fidi nid)t. ^n berfclben ^cit

badjten bie beiben beutfi^en ^-ürften, bie bamalö burd) i[)re nationale ©6=

finnung auy ber klaffe i!^rer StanbeSgenoffen Ijeroorragten, Äarl ^^riebrid^

öon S3abcn unb Äarl Sluguft öon äßeimar, an bie (^rünbung einer bcutfd^cn

Slfabemie. ^n biefem ^lO'aWimen f)ang erfaßte .^crbcr bie „^bee ,^um erften

:patriotiidjcn ^^nftitut für ben Slflgrmcingcift Seutfd^Ianbe". jTiefc neue

nationale 3lfabcmie folttc in bem ^er.^en oon Xentfd)lanb errichtet tücrbcn.

5ln einem Crt, ber unter bem (innflufi leincy .^ofeö ftünbe, folltcn iüf)rlic§

il^re DJhtglicber ^ufammentommcn. ST^ie cinft in ben ibealcn ^Plänen be»

jungen l'eibni,^ toirb if)r ^\md unter ben (]üd)ftcn 6kfid)tC'punttcn gefaxt.

S)Q§ in ßinjelftaatcn ,3crfplitterte 5^eutfd)(anb bebarf eine» S>ereinigung§=

pun!te§. 2Cßie biel and) bie cin.^clnen beutfd)en Staaten für ^lufflärung unb
^Bilbung geleiftet l)abcn: es mangelt eine „ikreinigung ber getf)eiltcu, ,^um

2l)eil unbefannten unb ^erftrcutcn .Uräftc ]n einem ^iel ber patriotifc^cn

5luftlärung" ; fic ^erbeiyifübren folt bie \Hufgabc bev „erften ^snftitutey für

ben 5ingcmeingcift ^eutfdjlanby" fein. iTiefe Slfabemie tnirb bie Wcfd)id)tc

unferer Sprad)e ftubiven unb il^re ?yortbilbung yir ^1ieinf)cit unb Sid)ert)eit

übermad)cn, aber ol)iu' „bcfpotifdje föciet^e" über fie aufyiftetlcn: eine ^^Infgabe,

bie in auobrürtlidjem Wegenfat^ ,^u bru S^ccn i^ricbrid^'y gefaxt ift. Sie folt

eine Okfdjidjte 2;eutfd)lanby, aufgcfaf;t in pt)ilofopl)ifd)cm (Reifte, bearbeiten,

unb l)ier tuirft ber 5l.Uan einer bcutfdjcn ö^efdjid)tc, mit loclri)cm 1708 3!iiftu§

W6']cx feine £c>nabrürtiid)e 0)cfd)id)te eröffnet l)atte. %l2 ha^ letjte unb bi^d)ftc

3iel biefcr ?lfabcmie crfdjcint eine „tl)ätige 5^U)ilofop[)ic ber ^hitionalbilbung
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uttb ©Iüc!feltg!ett". ©o äußert [idj noc^ ein ^al bcr ^ra!tif(i)c (Seift be§

^a^t^unbert§ in bem $pian einer ^l!abemie. 16er er tnenbet ftc^ nic^t an

einen einzelnen ©taat, fonbern an bie noi^ unficfjtBare ©in^eit 3)eutf(i)lanb§.

Unb tüie er ein ^di)x öor bem 5tu§6rnd) ber fronjöfifc^en 9tet)olutton nieber=

gefi^rieben raurbe, fpürt man auc^ in i!§m bie 6e^nfuc^t nac^ irgenb einer

5lrt öon Oeffenttii^feit in 3)eutfc^lanb. S)cnn !^ier foflen bie Sanbe§^erren

ober i§re Stätte „o^ne ©(^meii^etei unb 33erlenmbnng toie auf einem freien

6(^aupla^ bie Stimme ber 3Sa^r!§eit aud§ auy anberen ^Proüinjen l^ören".

3ur 2lu§fü!§rung gelangte er fo irenig tüie irgenb ein anberer ber 35crfu(^e

3ur ^iifa^^cnfoffung ber nationalen .Gräfte, toelt^e im Saufe ber beutfc^en

GDefd)id)te auf bem SBoben ber ^Icinftaatcn, unabhängig ober im ©egenfa^ 3U

ben öeiben ©ro^möc^ten, !§ert)orgetrcten ftnb.

5lIIe§ bröngte auf eine nationale 9ieform ber berliner 2l!abemie, i!^r

innerer ^uft^i^^' ^^c €:|3pofition , bie fii^ gegen fie ringsum er!^ob, bie S3e=

ftreöungen, ein fol(^e§ nationales ^nftitut au^erl^alb ^rcu^en» 3u errid^ten.

§er^6erg unternahm e§, fie au§ einer franjöfifc^en in eine beutf(^e umju^

tüonbeln. £)0(^ jog nun nic^t ber @eift öou Berber unb 5Jlöfer in fie ein,

unter bem 3)octrinär ber gribericianifc^en ©taatSlunft tüurbe fie pm 6i|

ber beutfd§cn 5luf!lärung unb 3um ©ammelpuntt ber unter ^^^riebrid) bem

©ro^en ertoot^fenen (Generation.

(ätralb öon §er|berg tüar gu ber ^eit, al§ f5^riebri(^ 25ßilf)elm IL bie

9tcgierung antrat, neben ^ebli^ ber !^ert)orragenbfte SSertreter ber 5politi! be§

großen ^önig§. ©eitbem er ben ^rieben öon §ubertu§burg 3ur ^nfriebenljeit

feine§ föniglic^en ^errn öerl^anbclt ^atte, l^atte er neben bem greifen finden»

ftein bie aushiärtige 5]}oliti! be§ 6taate§ geleitet, ^ebod^ in ben engen

(Srengen, bie ber ^önig jeber Selbfttptigfeit jog. ^a ^^^i-' ^^^ ^^^ ^rt

ber inneren SSertüaltung t!^ätigen ©oüegen tnar ber 5Jiinifter be§ 5lu§=

tüärtigen nur ba§ ^erf^eug feine§ ^lonarc^en getuefen. 60 oft er eigene

Sbeen gur (Geltung p bringen öerfui^te, toar er bur(^ ben ßönig f(^roff

in feine @d)ran!en jurüdgelüiefen iuorben. 2öer immer unter f^riebric§ ge=

bient l^atte, at^mete auf, al§ er ftarb. ^er S)ru(f ber (Grö^c toar mel^r

unb me!^r empfunben tüorbeu. f^^riebrid) 2ßil^elm II. '^atte basfelbe SSetr)u§t=

fein feiner !öni glitten 5lutorität tnie fein D^eim. 5lber er öermieb bie 5ln=

ftrengung, fid) ein Urt!§eil in Staat§fa(^en p bilben, unb er ^atte nii^t bie

Energie, bei gefaxten SSefd)lüffcn gu bel)arren. ©0 öffnete fi(^ eine freie SSa^n

für bie SSet^ötigung jebey ©Ijrgeijeg. Unb ^erperg ^atte fi(^ burc^ bie

:|3erii3nli(^en ^ejie^ungen, bie fid^ ^tnifc^en i^m unb bem 2:;^ronfolger in ben

legten ^a^ren f^^riebrii^S ouf bem 6)runbe gemeinfamer £)|)pofttion gebilbet

l^atten, einen ganj befonberen ©infiu^ gefiltert. Sein ^^rgei^ galt öornelimlic^

ber !^o!^en ^politü, unb ^ier mufe er bo(^ al§ ber tüal)re @(^üler f^riebric^'S

be§ ©ro^en anerlannt toerben, al§ tüel(^en er fid) füllte, ^n ber inneren

SSerinaltung burfte er tt)enigften§ auf einem ©ebiet feine 2;^ätig!eit entfalten,

äßcnige 2^age na(^ bem 9tegierung§tT)ed)fel, am 31. 5luguft 1786, tnurbe er

auf feinen Eintrag jum (Jurator ber 5l!abemie ernannt, ©rünblic^e SSefc^äf=

tigung mit ben ©(^ä|en ber 5lrd)ioe :^atte i:§n 5um (Geleierten gemacht. Wt^x
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qI§ nötfiig fteÜte er in feinen ja^Iloicn politifc^en Sc^iiftflütfen fein SBiffen

5ur 8cf)au. @o regierte er bie gelef)rte ^örpcrfc^oft mit her 5Paffton be»

gad)manne§. 5lber feine .öerrfc^oft toar fo un6efc^rän!t unb gelüalttl^ätig tnie

nur je bie öon 5]iau:pertni§ unb ßijnig 9^riebric§. ^a ber tüo!^ltt)ottenbe

S)efpoti§mu§ erftrecfte fid) je^t 6i§ auf bie üeinften unb getüö^nlidjften 3)inge;

in bcn regelmäßigen (Si^ungen fel^lte ber neue f)err nur feiten. Unb in ber

3l!abemie, tni'e er fie fi(^ f(i)uf, tüor er umgeben öon Staatsbeamten; felbft

bie 6c^riftfteIIer füt)lten fid^ aU foI(^e. 5Iu§ biefem 33er{)ältniB entfprang

eine neue §errfci)aft über bie 5l!abemie, hk unbebingter al» irgenb eine

frühere h)ar.

§erperg fa^te hcn ^tü^d ber 3t!abemie in berfelben Sßcife tou fyriebrid^

ber ©ro^e: fie foßte ßcben, 23ilbung, Sittlic^teit, ©taatsbcUJu^tfein fijrbcrn.

5Iber barin trat er nun in ©egenfa^ ^u ifjm, ba^ er biefe Slufgabe auf bem

^oben ber beutfdjen ßultur ju öertüirKid^en fu(^te. £enn bie beutfc^e 3luf=

üärung !^atte ftct) ie|t ^u einer eigenen ^Jlac^t enttüidfcit. S)a» gro^c äßer!

be§ arf)t3el)nten ^a^rl^unberty toar im 2BefentIi(^cn gct()an. S^eutfc^lanb

^otte ben 33orfprung, ben bie tüefteuropäifd^en 25öl!er feit ber 5}titte be§

fteb^el^nten ;3a^rf)unberiö getüonncn l^atten, jum guten Zf)dl lüieber eingebrad}t.

5Jlan ^atte bie bort euttuicfelten ^rincipien ber mobernen Dtaturtoiffcnfdjaft unb

bie barnuf gegrünbete neue fiebenSaufc^auung unb ßeben§füf)rung aufgenommen

unb fogleid) in einer bem beutfc^cn ©cift entfprcc^cnben SBeife umgebilbct.

S^ic ©ruubjügc ber 2luf!tärung finb überall biefelbcn: bie Slutonomie

ber SScrnunft, bie ©olibarität ber intcßcctucHcn Cultur, bie 3uöerfid)t i^re»

uimuf^altfamcn 3]oranf(^reiten§ unb bie 3lrifto!ratie be§ ®eifte§. £)ie 9ie=

naiffance unb bie Oieformation !^atten burc^ bie ^i-'^-'ftörung ber alten 5tutori=

täten bie Souoeränität ber SSernunft öorbereitet. 3)ie ©ntlnidlung ber

matl)cmatifc^en 5iaturcrfenntni§ unb itire ^clnä^rung in ber öcnfi^aft

über bie 9latur Ijatten fie t)crtüir!li(^t. £ic neue $|>oliti! bc5 fiebjcfjnten

3af)r^unbert§ t)atte fid) ebenfalls in ben "Dliajimcu ber Siegierungcu unb ben

£et)rfäl3en ber Sd)riftfteller auf feinen anberen ©runb fteEen !önuen al» auf

bie Otaifon. ^"^"^"^ U^ "ii^i "^^^ felbftljcrrlic^e 33ernunft all 2rägcr einer

neuen (iultur erfaßte, befaß biefe in ber 5ltlgcmcingültigfeit ber <Bä^c be»

bernünftigcn Xentcuv ha^ 33ermögen, aUc 5latioucu ^u umfpanncu. So eut=

fprang bal S^clnußtfein Don ber SoUbarität ber ^ulturnationen mitten in

i[)ren '•JJiad^ttämpfcn. Unb inic aiuj ber logifdjcn ^3totl)tiienbigteit ber ncucnt=

bcrften förunblagcn eiuer (iaufalcvfcuntniß ber JKitur unb ibrcr 23crnicnbbar=

!cit für hai l'cbcn Sa^ auf Sali unb ^Inlueubung auf 5lnU)cubung fid) ergab,

cutmirtcite fid) ber OVlaulie an bcn fiegreid)eu 5ortfd)ritt ber 2iMffcnfd)aft unb

ber auf fie gegiüubctcn (Moilifation. 3^iefcr ^ortfd)ritt aber noU^^og fid) in

einer ^Iriftotratie ber bcn!cnbeu Möpfe unter bcn licrfd)icbcncu 3>ölfcrn. Sie

ftanbcn in einer inneren Wemcinfd)aft unter cinanber, getrennt Hon bem JColfl^

leben. ''33iod)te ber mobevne Staat immer me()r bie neue 5ßilbung für bie

Steigerung feiner ^Jiad)t lierlucrt()cu : fie tnar bod) in if)ren förnnblagcn ein

lumi ^Uilfc-geift Unabljäugigel, bav in ber 5lUgcmciiignItig!eit ber (vrfenntui^

unb bei: (^efdjuuirfe':' bie 'i'lationen nerbanb unb glcidjfam Don oben l)er öon
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S3oIf ouf 3}ol! üBerttagcn hJui'be. Um fo mc'ifx, aU feit ben flogen öon §o6Be§

ber ©taat b^namtfc^ betftanben trurbe. (Si- entfpttngt nac^ biefer ße'^re nid)t

^iftonf(^ unb itnh)itt!üiiid) au§ ben bilbenben Gräften bc§ S5ol!§teben§ , er

tft ba§ (Sräeugni§ hc§ 33erftonbe§ unb be§ ^^^^^''^ffcö • fo ift er ber 5lttma(i)t

ber regulirenben 33ernunft untcrlnorfen. @r i[t !ein Drgani§mu§, fonbern ein

©t)ftem t)on ©in^elMften : eine ^af(^ine.

^ber tüie üerfdiieben mu^te nun biefe 5lufflärung be§ 17. unb 18. 3iö^^=

l^unbert§ in ben ein3elnen Säubern toirlen! S)ie romoni[c^en 3Sölfer t)er=

l^arrten unter ber ^^rembl^errfc^aft be§ Spapftt!^um§ ; in ben 5Zieberlanbcn, in

(Snglanb, S)eutic^lanb unb fd)liefelid^ in 9lorbameri!o !§atte bie ^Deformation

eine S3rü(fe geft^lagen gluifi^en bem fd)lid)ten SSebürfni^ be§ einfo(i)en ^anne§
unb ben ^öi^ften 23egriffcn, bereu ber menf(i)Iic^e @eift fä'^ig ift. i)ort BlieBen

bie unteren klaffen burd^ ben (Sinflu§ ber $ßriefter in bie ftarren SÖegriffe

be§ 2^ribentinum§ gebannt, unb fo tüurben fie au§gef(^loffen ton ber unge'^euren

geiftigen SSetucgung, toelc^e biefe Beiben großen ^a'^r^unberte erfüllte. §ier U)ar

tn bem felBftönbigcn 9^ed)t ber 5lu§Iegung ber l)eiligen S3ü(^er bur(^ bie S^eruunft

ber SBeg frei, ben gemeinfamen ©lauben, in toelc^em äu ßut^er'§, 3h3ingli'§

unb 6aIoin'§ ^^it^i^ ^^ß S5c!enner au§ allen ©täuben fic^ geeinigt !^atten, fort=

aubilben entfprec^enb ben teräuberten SSegriffen ber unitierfalen Kultur. Sotfe,

Seibni^, ^ant, ©c^lciermac^er, ß^arltjle, ©merfon: fie alle !onnten an bie

erhabenen Silber ber ©(^rift bie legten @eban!en an!nüpfen, ^u benen fie

gelangten. 3ui" Drgan einer fold^en Umbilbung ber religiöfen SSegriffe tüurbe

unter griebri(^ bem ©ro^en bie Uniöerfität |)alle, unb e§ ift üon ha ab eine

ber l^öc^ften f^unctionen ber beutf(^en Unioerfitäten getüefen, bie§ 5Jlittleramt

3U üben, ©o trof bie 5lufflärung überall, tüo bie 9teformation ben SBoben

bereitet !§atte, auf eine ©emeinfd^aft ber f^^ürften, SSeamten, ©eiftlid)en unb
Seigrer, ber ©d)riftfteHer unb be§ SSoI!e§, bie i^r einen biel toeiteren unb

tieferen (Sinf(u§ fieberte al§ bort, too bie alte ^irc^e il^re |)errfc^aft be=

l^auptete.

5ia(^ ber !ur5en SSIüt^e ber 51ieberIonbe erhielt in biefer germanif(5§=:

^roteftantifcf^en 5luf!lärung @nglanb bie ^^ü^rung. 35on bem 2;age ah, an

bem ber gro^e Granier ben SSoben be§ ^nfelreic^e» betrat, entfaltete fii^ l^ier

ein freies unb mac^tbolIe§ ©taatstnefen , toelc^e§ gteifd^en bem ^önigt:§um,

ber 5lrifto!ratie unb ben bürgerlidjen Glaffcn, ^tüifd^en ber ©taatSürd^e unb

ben freien :proteftantif(^en ©emeinfd^aften ben ^rieben gefunben l^attc unb

nun fein £)afein nad) oHen ©eiten rul)ig, folgeridjtig enttoitfeln burfte. ©o
eutftanb !^ier eine einl^eitlid^e gciftige Kultur, tüie fie bi§ ba!^in unter ben

moberuen 33iJl!ern ol^ne SSeifpiel tüar. @rfa:§rung§tüiffenf(^aft , bürgerlidjer

SfJoman, tnal^r'^aftigc ^orträtfunft, eine neue gro^e @ef(^ic§tfc§reibung unb
bie pd)fte Slütl^e ber SSerebfamfeit feit ben römifc^en 3e^ten, 5llle§ begleitet

t)on einer p^ilofop^ifc^en 5lnalt)fe, it)cl(i)e atte gefellf(^attlict)en @rf(^einungen

umfaßte, unb biefe ganje gro^e geiftige 5lrbeit ein innerer ^uf^^wtenl^ong,

butc^ i!§re fc^riftfteHerifi^e gorm ber ganzen gebilbeten englifd^en äBelt 3u=

gätiglic^: tnelc^c» S5ol! l^ätte feit bin Ütijmern eine nationole ßultur t)on

gleid)cr 5!}k(^t !^erOorgebra(^t!
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<Bp'äi unb in n^eitem 5I6ftanb folgten bie S^eutfc^en i^icn 35citüQnbten

jenfeit» be§ ßanol». Xod) nirgenb tDcix bie innere ©emcinfc^aft otter Stänbe,

tüie ber ^Protcftontiamu» fte vermittelte, enger al§ in ber |)eimQt^ ber 9tefor=

mation, unb fo tüar auä) bie ein^eitli(^e 2öir!ung ber 5luf!lärung nirgenb

getüoltiger. Sie entlnidEelte §ier einen fittlictjcn ßrnft unb einen pöbagogifcfien

(gifer iüie eine neue 9teligion. 2)a§ qab i^r eine unenblic^e UcBerlegen^eit über

bie fronjöfifc^e Silbung, bie t^r in ben Greifen ber §öfc unb ^Regierungen

üBeraü entgegen trat. £ie großen ^Princi^^ien, bie in gi-'flnf^'cit^ tDiffenfc^aftlic^e

Seiftungen erften Stangey, blcnbenbc SBcrfe bcy fc^riftftctlerifc^cn @enic§ unb

eine fouDcräne Sebeuöfreubigfcit ber ©efcEfc^aft f]croor6rac^ten, empfingen

in 3^eutict)lanb eine gemäßigte, \a eine 6ef(f)rän!tc [^orm. 5t6cr in biefer

tüurben fie praltifdj brauchbar, fo boß fie bie ^Jloffe unfercS 9]ol!e§ um.^u-

bilbcn t)crmod)ten. ^n f^ran!rci(^ braii) unter ben ©rfc^üttcrungen ber

fran,]öfif(^en 9teöolution bie trügcrifd)e S^ecfe ber ©aloncultur \ai) jufammen,

unb ^eroor fliegen au» ber unberührten Siefe bie finftercn (Sctüalten be» 5Jlittel=

alter», mit benen noc^ ha§ g^ranlreic^ unferer 2age ben alten, au§fid)t§lofcn

Äampf ringt, ^n bem 23aterlanbe Sut^er'g unb ^ant'» ertüucf)» auy ber

nüd)tcrnen 5lr6eit bc§ 18. ^af)r^unbert§ bie freie ^Scgcifterung ber .Qömpfer

öon 1813, unb lücnn ba§ beutfdje 3}ol! (jeute in ber glcidjmäßtgcn 3)er=

tl^ctlung tion Silbung unb ©cfittung an ber 6pitie ber 6'ulturnationcu ftc^t,

fo fott eö ni(^t oergeffen , bafi e§ biefen SSorrang jum guten %^^\l ber Diel=

gefdjmä^tcn 5luftlärung ocrbanlt.

9Ue ^at eine (Jultur ein beutlid^cre» SSetnuütfcin gctjabt Don bem, ma»

fie toar unb tnas fie leiftete, aU bie bcutfd)e 3luffläriing be§ 18. 3al)rl)unbcrta.

2Bie !^ätte fie je^t nid)t barnac^ ftreben fotlen, bie 5lfabemie be» erften beutfd)en

Staaten für fid) 3u erobern! §ciperg tüax gan^ i^x So^n. 3Bic er benn fd)on

unter bem großen ^onig ben ©tolj, mit bem er auf bie mächtige (Jutmidlung

ber nationalen ^ilbiing blidte, gern l)ert)orgele^rt !^atte. flutten in einer

3Bcamtenid]aft, bie in if)rcm 23erfc^r mit bem ABnig unb 3umcift anä) unter

fid) nur fran^Diijd) fd}rie6, ^at er unfcre Spradjc geliebt unb aU bcutfdjer

Stilift e§ frü() ju einer 5lrt üon ^(utorität im auc'lüärtigcn 5lmt gebrad^t.

Sein patriotifc^er ^-ifcr für bie beutfdjc Literatur f)attc gricbrid) ^u feiner

(£d)rift über biefe oeraula^t. Unb iücnu nun .Spcrljberg baran fcftf)ielt, ba§

bie ^^Ifabemie eine fijftematifdjc ^Ißirtung auf hm föeift be§ £taote§ üben

foKe, fo faf) er fid) aiid) f)ierburd) in erftcr Sinic auf bie SdjriflftcEer ber

5luffläruiig augcmicfcn. 3)iefe l'iteratur unb nid)t ba» junge 2^eutfd)(anb

.^erber'ä unb C)oet[)e''5 fd)icn feinem praftijdjcn ©eift ^u einer fold)cn päba=

gogifdjeii vHiifgabc braud)bar \n fein. Staub bod) and) bie beutfdjc ^luftläruug

3u bem prcuHifdjcu Staat uod) in einem gan,^ befonberen ^.U'rbältnifj. Sie

toar 5um guten l()eil ha6 ili^erf biefe» Staate», '^luf feinem SSoben , in

feinem -Kaljuien unb unter feiner Gr,^iel)ung f)atte fie i[)re Eigenart cnttuidclt.

Unb l)ier batte fie ibre cifrigfte unb crfolgieidjfte -Jlrbeit geleiftct. ^n tieffter

llcbercinftimmung mit ben lenbeu.^cn be» großen .ftönig», jumal mit ben

ctnften (Gebauten be» öom l'cben C)ereiftcn, bem bie 'DJloral ha5 le^te ^id
aller tüiffcufdjaftlidjen Ifjätigfeit luar. So ba§ nun audj trieber biefer Staat
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in bcmfelBen ^Jta^e aU ba3 2ßei! ber ^2lu[!Iänmg gelten !onnte. @r tnor in

aEcn feinen Steilen öon i'^rem @ei[t buxcf)bnmgen. S)ie Slufüäxung führte

im DBerconfiftonum ha§ cntfd^eibenbe SBoxt über !ii-c£)li(^e S)inge. S3ei Willem,

too§ für ha§ Untenii^tytüefen gefc^o!^, tüirfte fie mit. ^n ben SSnteauj unb
©ilungy^immern bcr 3ScrtDaItung§6e^örben unb @ei;i(ä)t§^öfe fa^en il^re 3}er=

treter. S)ie ^Pforten ber 5l!abemie !onnten i^r ni(^t länger öerfc^loffen Bleiben.

6(^on bie Sifte ber fünf^e^n 5)Mnner, beren 5lufnaf)me ^erperg in bem
erften ^a^^re feiner ßuratorfd^aft burc^fe^te, geigte bie 9tic§tung, in ber er

bie ^örperfc^oft gu erneuern backte. S^amler, 6eIIe, @ngel, 2;eEer tüoren unter

biefer ^al)l, fie aEe ancrfannte gii^rer ber beutfc^en 5luf!Iärung. 3)er $päbagog

5!}teierotto, ber 9ieorganifator be§ ^oac^imSt^arfc^cn (Stjmnafium», reifte ft(^

i^nen an, unb quc^ bie brei ^rauäofen, bie ^ier aufgenommen Inurben , ber

jüngere SaftiEon, ber ältere ßrmon unb ber ältere 5lncillon, 5)iitglieber ber

SSerliner Solonie, gcprten in biefen ^rei§. 9tur einige bon biefen fünf,^e!^n

berbanlten i!§re äßa^l rein tüiffenfc^aftlic^cn Seiftungen. SDiefdöen 9iü(ffic()ten

Beftimmten bie meiften Ernennungen ber folgenben ^a^^re. ^e^i gelongten

^iJllner unb ©cbüc in bie 5l!abemie. §erperg brong auc^ barauf, ha%
9iicolai unb S3iefter unb bagn ©uareg, ber 531itfd)i3^fer be§ :preu§if(^en Sanb=

rechte», biefeS größten £en!mal§ bcr HufEärung be§ ac^täe^nten ^a:^r!§unbert»,

ernannt tnürbcn. 3)oc^ f)icr mü!^te er ft(^ umfonft. 2Bi3lIner beftimmte ben

Äönig in biefen gäUen gur S^ertücigerung ber SScftätigung. @r öeranla^te

aud) bie 3(ufna^mc üon 5!}^ori^, ber bem Sßintfclmann^föoet^e'fc^en ^beenlreife

onge'^örte. 2a§ (5)cfü^l be§ gemcinfamen @egenfa^c§ gegen bie ^ufflärung
belnog ben 33erfaffer be§ 9teligion§ebicte§ gu einer fol(^en @mpfel)lung.

^er^berg tüiberfe^te fid) gerabe biefer äBa'^l in einer für feine 5lnf(i§auungen

begeii^ncnben Eingabe.

5)Ut ber beutfct)cn Silbung '§ielt aud) bie bcutfd)e 6pra($e i^ren Einzug
in bie ^Ifabcmie. £cr neue ßurator beftimmtc, ba^ bie beutfc^ gelefenen

5lb^anblungcn aud) beutfc^ gebrudt tüerben foEten. @o erfc^ienen biefc

„beutfc^en 5tbfiaublungcn" fortan al§ eine gtüeite officieEe $Publication ber

5l!abemie neben ben franjöftfdien „Memoires". 2öie e§ benn aud) bie ^bee
^er^berg'y tüar, bafe bie neuen ^Tcitglieber ber ?lfabemie eine eigene „beutfd^e

^Deputation" bilben unb bie 5lufgabe tüieber aufnel)men foEten, toelc^e einft

ber gelehrten ©efeEfi^aft bei i!^rcr ^rünbung gefteEt tnorben toar: bie

beutf(^e 6pra(^e burc^ eine ©rammati! unb ein Sej:i!on gleic^fam unter

nationalem ©eftc^t§pun!t gn cobificiren. ^m ^anuor 1792 legte er bem
^önig einen au§fü^rli(^en 5pian gu biefem 2öer!e üor; boy SSorbilb ber ^porifer

2l!abemie tuurbe babei auöbrüdlid) geltenb gemad)t. ^n ber 2^^at gab barauf

bie 5l!abemie einige „SSeiträge gur beutfi^en 6prad)!unbe" ]§erau§. ^ori|,
SeEer, ©ebüe unb ^öEner tüarcn babei bie befonberen 5!}titarbeiter — (55ele^rte

freiließ, bie toeber bagu befäf)igt tüaren, hu Siegelung ber 6pro(^e ju förbern,

an bie f^^riebrii^ ber föro^e bie §anb nic^t t)atte legen mi3gen, nod) bie

tiefere 5lufgabe ju erfaffen, bie S(^ä|e ber 33ergangenf)eit unferer ©prac^c unb
i!§re§ unmittelbaren, monnigfaltigen ßeben§ gu ^^hzn unb für bie 6d)rift=

fprad^e ju öertnert^^cn.
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5115 |)et^6erg bem ^önig füi; feine Ernennung jutn Kurator banfte,

^pxaä) et bie ftolge Hoffnung qu§, ha'^ et bie ?l!abemie öon SSetHn gut etften

in @utopa macfien hJütbe. ^n bem utilitatiftifc^en öeift, in iDeld^em et i'^te

5(ufga6e fa^te, nnb in bet bomit aufamnienfjängenben Beomtenmäfeigen

Stellung, tüelc^e et fid) i!§ten 5}Htgliebetn gegenü6et gaB, lag boc^ fc^on

ein ^Jtoment, ha§ feine STl^ötigfeit füt bie 5lfabcmie einf(^tän!te. @t felbft

aBet tuat eine ftolje, ^ettifc^e 9ktut, bie allenthalben SSiberfptuc^ unb

^tänfung fjetöottief. St bulbetc feine ftembe 53]einung, bcnn et Dctftanb

fie nic^t. 2ßie et ftd^ al§ ben lüol^ten @t6en bcy gtibeticianifd)en @eifte§

Bettadjtetc, h)at fein ©efi(^t§!tei§ imntet enget gclnotben. 5lut in bet 53htte

bet 5)lännet, bie noc^ mit i^m untet bem gto^en ^ijnig geatBeitet !^atten, füllte

et fict) lt)of)l. Umftänbc, üBct bie et !eine Wüä:)i ^atte, ttaten ^inju. 2)ie l^o^en

©tirattungen , mit bcnen man in ^Pteu^en unb in S)eutf(^Ianb bet 2;^ton=

Beftcigung ^^^tiebtic^ Sßil^elm'g II. entgegen gcfetjen !^atte, bie tönen ben 23et=

ftcf)etungen , mit benen bet neue §cttf(^ct feine Dicgietung aU eine ^di bet

Ütefotmen im S)ienfte bet 5lation unb bet .^umanitöt ange!ünbigt !^attc, — fie

gingen nic^t in Stfüttung. SBie auf bem ©eBiet bet !^o^en 5Politi!, fo faf) fii^

§ct|Betg auc^ mit feinen ^cmü!^ungcn um bie geiftige Gultut be§ ptcu^ifi^en

6taate§ öon feinem 5}lonatc[)cn frf)nell im 6ti(^ gclaffcn. @in üppiget, t)ct=

fct)trienbetifcf)et §of[]aIt öetfc^Iang im Sßetein mit einet planlofcn ^oliti! bie

©elbmittel, beten |)et|Betg {)ict Bcbutft !§ätte. 3)et .^önig, millen§fd)tr>ac£) unb

oBetftädjIic^ geBilbct tnie et lüat, !§atte !ein petfijnlid)el S]et^ältni§ ju hm
Sßiffcnfc^aften, unb bie UmgeBung bon 2)un!clmännetn, in bet et leBte, Btac^te

i^n Bolb in Öcgcnfalj ^u aUet ftcien S)enfatBeit. So fanb ft(^ ^ettiBctg Bei

bet ?Iuytoa^ feinet neuen 5lfabemi!ct auf bie n^iffcnfdiaftlidjcn unb litetatifd)en

^eife Setlin§ Bcf(^tän!t. .f)iet aBet fanben fid^ ni(^t bie ^Jlännct, bie bet

pteufeifdjen Stfabcmie ben ctftcn 5pia^ in ©utopa ju cttingen im Staube ge=

mefen lüätcn. Sie tüat alt getüotben, biefe ^etlinct 5tufflätung. ^n it)tcm

betBittcttcn, unftuc^tbatcn .^ampf gegen aücS 5{cuc, felbft gegen .^ant, ben

gtofecn ä>oIIenbct biefe» 3citaltet§ bet beutfd)en ^lufflätung, jeigten fid) bie

3ügc bet ®tcifcut)aftigteit. ^^t .^otijont ()atte fi(^ gut .Ulciulid)fcit unb ii3e=

f(^tänftf]eit öetcugt. 2.Bie bie .^unft, fo I)atte }üx biefe Tiattcn lltilitatiet aud^

bie Sßiffenfdjaft nut fo lüeit SBettt), al§ fie it)teu bcrb ptaftifd)cn Üx^ftteBungen

unmittelBat SBaffeu licfette. 2)ie gtofeen ^xcU bet ?luf!lätung follten ^iet

getüiffetmafjen auf bem getabeften SBege ctrcid}t lüetbcn, butdj bie populatifitcnbc

(Sröttetung bet metapl)l)fifdjen, focialcn unb politifc^cu !:pvoliIeme, bie ba» ^ciU

altet bcfdjäftigten. Xct in gefäUigct, allgemein tietftäublid)ct Sptadje 6clef)tenbe

unb etjieljcubc SdjtiftftcHct luat il)t ;^\beal. ^iet lag Bei aUet il^tet ä>cttr)aubt=

fd)aft mit 0'^'n'^^"id) bem (*>)roiJeu i()te (Sinfeilig!cit gegcuübct bem ©cniu»,

bet an beu bilbenbeu üßcttl) bet tcinen $lBilfcufd)aft geglaubt l]atte. SBa»

biefe (fpigoiuMi luoUteu, tuat nut ein 5tuöfd)uitt auy bem i^hcal bcö gto^en

.Uönigy. Hub fo ,^eigte nun aud) in ilitet ^ufammenfeljuiig biefe .öctl^bctg'fdje

^tabemie einen auffarieuben lluterfd)ieb gegen biejcuige ^-ticbtid)'« beS Oitofeen.

jTen Sinn bet ^ribeticianifdjen 'Ülfabemie l)atten bod) i()te gtofjen 5Jiatf)e=

matifet unb (5()emi{et gebilbct, bie DJJäunct bet tcinen SBiffcnfdjaft. ^i]ncn
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l^atte fie Ü^ren cuto^öifc^en 9iuf ju öerban!en gehabt, ^n bet 2lfabemie

^erperg'g bominirtcn bie Sc^i:ift[teIIer, — eine in ber ®ef(^i(^te unfcrer

Äörpexf^aft einzig bafte^enbe ßrfc^cinung. ^a bie 5l!abemie öexior nun aud^

bcn einzigen (Sclelji-ten großen ©tilcy, ben fie noc^ befafe, Sagmnge. (£r ^atte

bie xii^tige gmpfinbung, ha% feine 3Biffenfc^aft unb feine Seiftung in biefer

nationaliftrten unb :po:pulanfitten 5l!abcmie nid)t bie 5lner!ennung finben

könnten, bie i^nen geBüf)tte, unb ^ttabeau benu|te biefe Stimmung, um il^n

für ^Parig gu gewinnen. 9liemanb exfc^ra! me§x aU ^erperg über folc^e golge

ber Üiefotm, ber ^ijnig machte perfijnlicf) ben S5erfuc§, ben großen 5}lat^ematifer

äu Italien — e§ tnar öerge6en§.

Unb ni(^t einmal in ben engen ©renken, in benen fic^ fo feine S5eftre6ungen

betoegten, brachte e§ §er|berg ^u einem öoUftänbigen (Siege, ^n ber 2l!abemie

felbft er^ob fi(^ eine ,^ä^c Gppofition gegen bie 5lbfid)ten bc§ 6urator§. Sie ent=

fprang ben mannigfaltigften ^Jlotiöen. £)ie ^ran^ofen, bie tt)ir!li(^en unb bie au§

ber 6(^toei3 unb au§ ber berliner Kolonie, tüiberfe^ten fid) ber felbftbetüufeten

^nöafion ber nationalen (Sultur. £)ie 5!)Mnner ber ftrengen äßiffenfc^aft tnoHten

bie 5lfabemie ni(^t lu einem Summelpla^ ber ßiteraten, bie S)en!f(^riften nic^t

3u einem ßoncurrcnäunterne!§men ber „5[Ronat§f(^rift" ^iefter'» ober ber „SSibUo=

t^e!" 5^icoIai'ig §erabtt)ürbigen laffen. Dber fie fa^en bie @cfa^r barin, baB

jc^t ba^ t^eoIogifd)e ©lement in ber 5t!abemie eine fo ftarfe Sßertretung fanb.

5lnbererfeit§ toar äßöHner offenbor ber 5!Jlittelpun!t eine§ tieinen ßreife§, htm

ha§ fritifc^e 3Ber! ber beutf(^en ^ufüärung bereits gu tüeit ju ge^en fd)ien.

Hub inbem nun bie reoctionären STenbenjen am §ofe ha§ Uebergetoid^t erlangten,

gob bie§ ber @ruppe i'^rer 5ln!§änger in ber 5t!obemie eine befonbere SSebeutung.

5ie^men tnir ^in^u, ha% ^er^berg bie SSefolbung auf bie neuen 5Jtitglieber be=

f(f)rön!te, bo^ er ben afabemifd^en Söe^örben, oor 5lHem bem eitlen beftänbigen

©ecretdr jeben @influ§ auf bie Öiefi^äfte entzog, ha^ er überhaupt ein tucnig

umgönglidier .^err lüar: unb tüir ^i3ren ben mi^tönenben 3ufammen!lang aller

biefer ©timmen, bie ben 6tur5 be§ 6urator§ forberten.

9^eben SSöEner bie beiben einflu^reid)ften 5}iitglieber ber 5l!obemie unb

äuglei(^ bie §öupter be§ 2Cßiberftanbe§ gegen §erperg tuaren gormeQ unb

5Jlerian.

formet) toar ber Senior ber 5l!abemie. @r tüar bei ber 5Ieugrünbung

ber ©efeEfc^oft im ^a^re 1744 in fie eingetreten, unb er ^at immer bei

alten paffenben unb unpaffenben @elegen!§eiten felbftgefäEig barauf ^in=

getüiefen, ba§ er ben ^irieiten (S)eburt§tag ber ?l!abemie miterlebt l)atte. ^m
^a^re 1745 toax er |)iftoriogrop!^, brei ^a^^re fpäter beftanbiger ©ecrctär ber

5lfobemie geworben, ^n @efd)äften aller 2lrt, in einer unerme^licl)en a3iel=

fc^reiberei, in bem auSgebe^nteften Sricftnec^fel mit ein^eimif(^en unb au§=

iüörtigen ©elc^rten :^atte er ftc^ feitbem mit bem felBftjufriebenen SÖe^agen

fubalterner 5laturen betoegt, bie äufättig in eine bebeutenbe Stellung gelangt

ftnb. 31" ftörten nicl)t bie Walian, hk er ftc^ burc^ feine blinbe Slrroganj

bon 23oltaire, 9touffeau unb 5lnberen äujog. ^Jterian, ber i^m fpöter bie

©ebenlrebe :^ielt, ^atte 9te(^t: „@r toar einer ber glüc!li(^ften 5Jtcnf(^en."

2)a§ ©egent^eil eine§ ß^aratter». ©r fc^id^te fitfi in bie Umftdnbe. äßie
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man benn mit feinen freigebigen 23eiftdjerungen bie ärgeiii(i)ftcn Grfaljtungcn

macfjte unb bei 5lbftimmungcn barauf gefaxt toax, ba^ n \id) im legten

^ugenblicE Quf biejenigc Seite fteHte, bie i^m bie beften ^^uSfii^ten ju f)aben

fd^icn. Ober tüix!te I)ier bei i^m eine anbete 9lüctfid)t? ©ul]et nennt il^n

einmal, al§ ber Sßedjfel feiner 05efinnung befonbere» 5lnffe^cn machte, „ben

geijigften unb nieberträc^tigften 53lenf(^en: er fd^reibt unb rcbet für (Selb",

griebrid) fjotte i!^n 3unädjft für ein Talent gehalten. 5ll§ er gleich in ben

erften Ziagen feiner Ütegierung an bie ©rünbung einer literarifd)=^}olitif(^en

3eitung ging, übertrug er bem jungen ^Profeffor om fran^öfifc^cn ©Ijmnafium

bie Seitung bcrfelben, unb er l^at fogar felber für biefe 3citii"fl gcfdjriebcn.

f)ann aber '^at er ha^ fpecififd)e öetnidjt bicfcr $)3erfDnli(^!eit balb ridjtig tajirt.

5ll§ bie 5l!abemie einmal fel6er 33cbeu!en trug, ^toei Elnges if)re§ amtlichen

9tebefünftler§ bruden ^u laffcn, reij^te ba» ben Äönig, bie beanftanbeten 6tüde

3u lefcn. @r fc^rieb barauf an ^Ilgarotti: „@iu albcrnerey unb plattere» ®e==

fc^tüöl '§at e§ nie gegeben, ^ormcl) ^at ©eift Ijaben tnotten: er l)at fid) l)ier=

burc§ gegen bie ^f^ctur aufgclcf)nt, unb bo§ ift nid)t ju feinem 3]ortf)eil au§=

gefd)lagen." Unb au ben ^röfibcnten bcr 5lfabcmie: „^'^r ©ecretär l)at bie

bejammcrn§lT)ertl)e 3)umm^cit begangen, jtüei Sobreben äu galten, unb bie be=

jammcrnstüertljere, biefelben bruden 3U laffen. ^sä) fürchte für ben 9tuf unferer

^labemie." Qriebrid) Ijatte au^erbcm gerechten ©runb ge'^abt, an ber llcber=

jcugung eines „5p^ilofop^en" ju jtüeifeln, ber fid) gebrungen füf)lte, für bie

c^riftlic^e 9teligion ein „Sefcnntni^" abzulegen, tDcld)c§ feine fd)lec^t üerljüllte

©pil^e gegen ben ^önig unb feine bcfonbcreu ^reunbe rid}tete. ^ormcl) ift

mie SBöEuer für ^ricbric§ immer „bcr betrügerifd}e unb intrigante 5]]faffe"

geblieben. 3)c§l)alb l)at er fid) auä) brci Wal in bcr .*öoffnung gctäufd^t, bie

pl)ilofopif(^e £irectorftellc 3U erlangen, bie er — natürlid) fammt if)ren ßmolu=

menten — al§ fein @rbtl)eil betrad}tcte. £)er 5lönig entfdjieb: „Sin 5]3riefter

!ann fein 5)3^ilofopl), ein 5pi)ilofopt) fein 5]3riefter fein." fyormcl) mu^te biefcy

Sßort felber ju ben steten nehmen; er fügte liinju: nolite confidere principibus!

^ür fo üicl .Virönfnugcn l)at er fic^ bann baburd) geräd)t, bafj er nad) bem

2;f)ronli)ed)fcl in feinen „Erinnerungen" aü' ha§ lange gefammclte Ciift gegen ben

grofjcn .Viönig aii&fpril^te ; ben ärgftcn 6d)impf ^at er il)m bod) nid)t an=

get[)au: er I)at an biefcm lobten feine 9{ebcgabc nid)t Pcrfud)t. 5hm enblid)

crreid)te er ba§ l^ki feiner Ijcifjcn SiMinfdjc: „fein anygc5cid)nete§ 2Biffen

unb bie geredjte Xantbarfcit be§ neneu ^JJonarc^cn", luie er bem l'efer feiner

„ßriunernngen" Pcrrätl), ücrfd^afftcu if)m nnn bod) nod) baS 3)ircctoriuni bcr

pl)ilofop()ifd)cn (Uaffc. 2)a brol)te bie ^licform bcr ^Ifabcmic , mcld)e il)r

einen Kurator unb fünf\cl)u neue ^JJlitglicber brad)te, ben (finflnfe be§ alten

^Jiannes ju öcruid)ten. (h* gab fid) ben ';Mnfd)ein, aly luoEtc er foldjcm Öe=

fd)id bnrd) einen luürbetiollen ''^Ibgang begegnen. "Ulm Sd)IiiJ3 einer Iaiigatl)migcn

S)iatribe gegen CHccro'y luyciilancn, bie nun trirftid) uid)t met)i- an bcr 3cit

tDor, crnävtc er tl)catralifd) feinen Vhi'jtritt au» ben ^){ei()cn bcr Icfcnben

^titglieber. „@in anbercr, ftärfercr (sH'unb nod) läfU mic^ biefe ä3ctrad)tungen

beenbigcn. (vr liegt in ben ;:l5cränbcrungcu , lücld)e fid) in ber 5tEabcmic 3u=

getragen l)abcn. Xic grofie !^a[]i bcr -JJcitglicbcr, bie in fie aufgenommen



S)ie beuticfje 9lufüärung im Staat unb in bei- Stfabcmie 3'';iebri(^'§ be§ ©ro^en. 31

finb, eine ^a'^l tne'^r al§ !)inret(f)enb, um füt bie ^IBIjanblungen ber ^Wobemte

©orge ju ttogen, entbinbet tnic^ biefer SSerpftic^tung." (Bx backte inbeffen

111(^1 batan, ba§ ©:p{el üerloren ju geben, ©ein ganzer ^eimtütfifc^er §q§
traf ie|t ben neuen §ei;rn hex 5I!abemie. ^nbem er einft)t)eiten hinter ber

©ccne iüirfte, lüartete er ouf bie ©elegen'^eit, ben llfur^Dator gu Befcitigen.

Sänger noc^ aU formet) ^at 5)lertan ber 5t!abentie angehört. 33on SSer=

noutEt on 5}laupertut§ entpfoI)len, naljm er 1750 feinen ^(a| in Ü^r ein unb
]^at i!§n Behauptet, bi§ er 1807, mitten in ber ^xx\\§ be§ ©taateg unb bet

^fobemie, Ijoifjbetogt ba^in gegangen ift. ©eit 1770 iüar er 3)irector ber ßlaffe

ber belles lettres. 5l6er nic^t biefe äußere ©tettung gab Ü^m feinen ©influ^

in ber 5l!abemie, fonbern ba§ ^erfonline SBer!^ältni§ , ha§ er gn hm großen

i?i3nig :^atte. ©eine SSerbinbung mit ber Soc^ter ^orban'g, be§ !§eiteren (Se=

noffen an§ ben 9t:^ein§berger Sagen, ^atte il^n bem ^önig äunäd^ft natjt

gebracht. 23ornel)mIi(^ aber grünbete ftd) ha§ SSertrauen griebri(^'^i p i§m
auf bie loof]lh)ollenbe Dbiectiüität, tücldje er im Urti^eil über 5[Jteuf(^en unb
©c^riften immer betoal^rt ^at. @r tnar ein geborener SSermittler unb fo rec§t

ber Üte^räfentant ber öermittelnben atabemifc^en $p:§ilofo|)!^ie biefer @^oc^e;

er betrad^tcte mit unerfd^ütterlic^er §eiter!eit ha§ ©c^auf^^iel ber SBelt unb
öermieb e§, unter ben 5lcteury mit auf ber ©cene p erfdjeinen. 5tu(^

f^riebric^ äBilljelm II. unb IIL fc^entten i^m i|r SBo^ltüoHeu unb i^r

^ßertrauen. ßr tüar nun biefe öielen 2^f)Xt l^inburcö gong öerirac^fen mit
ben ^utcrcffen ber 5l!abcmie. @§ gibt 5Perfonen, an benen bie 5}litglieber

ber Korporation, tnelc^er fte bienen, fic^ alle ^eit 3U orientireu t)ermi3gen übet

bereu öitale ^^tereffeu. 5luc^ ben 2)rau^enfte!^enben Vermitteln fte ein foIc^eS

S]erftönbni^. ^Jterion !§atte biefe SSebcutuug für bie Säerliner 5I!abemie üon
ben Sagen 5Jlaupertui§' ab bi§ ju benen ber beiben ^umbolbt. Söcnn je^t

biefer t)ieltuir!enbe Wann bie ^ü^rung in ber Dppofitiou gegen |)er|berg

übernahm, fo glaubte er haUi ben Ueberjeugungen feine» Sebeu§ treu gu

bleiben. SßöHner inar i!^m ber 33ertreter ber ^ribericiauifc^en ^rincipien ber

^fabemie. SBie er benu auc^ in einer Qeit ba bie 5t!abemte t^tfädjlid) bon
äßöUner regiert tüurbe, ha§ beftänbige ©ecretariat übernommen ^at, im brei=

unbfiebjigften Seben§jal)re, Mntelnb unb bequemer noi^, al§ er immer getrefen.

©§ toar nic^t ^erperg'g, fonbern griebrid^ 2ßil^elm'§ IL ©c^nlb, ha^
bie preufeifd^e ^Politi! in ber @po(^e ber ßonöention bon ^ieic^enbai^ mit
einer bemüf^igenben 9^ieberloge enbete. ©leii^tüol^l trof bafür ben ^[Jiinifter

bie Ungnabe feine§ §errn, fo bo§ er im ^aW 1791 bie Seitung ber au§=

toärtigen Öeft^äfte enbgültig nieberlegte. S)iefe§ greigni^ ftär!te bie Oppofition

in ber 5l!abemie. §er|berg beliauptete fic§ nun atoar al§ ßurotor unb eine

^ett lang auä) noc^ al§ toirllidier §err ber ^örperfc^aft. 5lber feine ©tellung

lüar bo(^ erfc^üttert, unb er tnar nic^t ber Wann, fie burc^ S5orfic§t unb
5tad§giebig!cit gu retten. 3)cnn it)äf)rcnb unter ber @intt)ir!ung ber großen

SSeltbegebenl^eiten bei bem l^önig ber rcactionäre 6influ§ äßöltner'g immer
cntf(^iebener bie £)ber!^anb gewann, fu'^r §erperg fort, in feinen a!abe=

mifi^en 5lbl|aublungen unb f^eftreben bie ^principieu be§ f^ribericianifd^en

©toate§ 3u ber"§errli(^en. @§ tüareu bie $riuci|)ien ber 5tuf!lärung, unb biefe
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^aiku je^t auf bcm Soben be» feubalcn unb fatf)oIiic^en 3^ran!rcid) 3um Um=
ftur^ aller Ctbnungcn gefüllt. So fteigextc ftc^ bie llngnabc be§ ßönig» 311 einem

tiefen Söibertüitten gegen ben „S;cmo!raten", tnie ^cr^bcrg in ben öoffrcifen

genannt Jüuxbe. äBiJEnei- tüagte unter biefcn Uniftönben frfion im 5lpril 1792

einen Angriff auf bie ^er^bcrg'fd^e S3ertüaltnng ber Slfabcmic. £er ^öntg

jauberte nod). ^^6er in ben nödiften 3af)ren Ränften ft(^ bie SSefd)tt)erben

au§ ber 5)htte ber 5l!abemie. 60 rid^tete ber ^önig unter bem 12. 5)ecember

1794 eine ^aBinet§orbre an 53lerian, iüelc^e unter I)cftigem 2lu§faII gegen

bie öon ^er|6erg angerid)tete „3}erlr)irrung" bie öfonomifdie ßommijfion,

bie feit ben legten S^iicn fyriebrid}'§ bcö ©ro^en mef)r unb mel^r bie

Jöefugniffe be» alten S)irectorium§ an fid) ge6rad)t I)atte, ju 9ieform=

öorfc^lägen aufforberte. Hub nun fiatk öei-'^berg feine ©c^ü|tinge tüo^ in

bie 5tfabcmie, nid^t aber in bie IeBen§länglid)en 5lemter berfelben bringen

fönnen, bencn gegenüber in jenen 3^agen ha^ $}3Ienum fo gut h)ie machtlos

lüar. ^i" i^nen be^au:ptete bie ßlique ber älteren Elemente bie ^crrf{f)aft.

S3or Slllem unter ^Xierian'ö betoä^rter Strategie in ber iJ!onomif(^en (Jom=

miffion. 9hir eine» ber neuen ^Jlitglieber mar in biefe eingetreten — SBöHner.

So bebeutete ber ^efe^l be§ ^önig» im 33orau§ bie 5tu»Iieferung ber neuen

5lufgaben ber 5lfabemie an bie ©nabe itirer ©egner. 2)ie ^olge trar bcnn

aud) ba» Üieglemcnt öom 12. Januar 1795. @l toar im 3Befentließen bie

Söiebcr^erfteHung bc§ Statuts Don 1746. ^m ^ßcfonberen tnurbe ha§ ^xan=

äijfifd)e oon 51eucm aU bie officieüe Sprache ber ?t!abemie eingefc^ärft. llnb

um bie ^a^l ber 5t!abcmi!er toieber ouf bie ftatutenmä^ige öon 24 ^nah=

anbringen, tnurbe ber 5(fabemie oerboten, mäfjrenb ber näd)ften fünf ^al^xc:

neue 5JlitgIieber öorjufdilagen. 3)amit toar fie jur Stagnation öerurt^eilt,

unb in ber 2;t)at ift bi§ jum 2obe griebri^ 2BiIf)eIm''j II. nur ein ^Jlitglicb,

.^irt, aufgenommen toorben.

3)ic brüdenbe .&errfd)oft §cr^berg'§ tuar befeitigt. @r ift öalb tiernac^

gcftorben. ^ür bie 5l!abemie, bie an bem Sturj be§ läftigen ^tanneS

if)ren guten ?tnt§eil gel^abt f)atte, begannen nun crft rec^t bie böfen S^agc.

5Die läge be» äßi^IIner'fc^en 9iegiment§. £enn jtüifc^en bem aümäd^tigen

^crrn ber prcufeifc^en Sd)ulc unb ßird^e unb ber gclcf)rtcn i'S?örpcrfd}aft

ftanb nun nid)t mc()r ,]u Sc^u^ unb Sru^ eine fclbftbctüu^tc 5|3erfünlid)feit.

$lBöüncr tüurbc oicImef)r jeljt felbft ber tfjatjiidjlidje Kurator ber ^Ifabemic.

SSie feine G^enfurgejcljgcbung .ftant, boy gröBtc auylüärtige ^Htgücb ber

^^fabcmie, ,yim Sd)tücigen ücrurtf)eilte, fo f)cmmte unb unlerbrüdtc fie

in ber IHfabcmic felbft ba§ freie Sßort. So tonnte bie 5lfabemie bie

i^uuction, bie it)r .öcit^berg 5ugcbad)t l)atte, nur be[d)ränft unb oorfiditig er=

füllen. Xk Sd)riftftcllcrtuclt oou S3crlin fal) fid^ bcol)olb nielfad) tuicber auf

il)re prioatc ^Bereinigung, bie „ptjilofopfjifdje ©cfellfc^aft", augeluicfeu. Wan
reid)tc ()icr regelmäßige ''^luffätjc ein, bie bann civculirteii unb fritifirt mürben,

^ber lucnn nun and) bie erfte luifjciijdjaftlidje A^örperfdjaft 5l>reufeen5 fo burd)

SBöllncr bcu 'Küdl)alt ber yiegicrung nerlor, Wmn il)re äDirffamfeit ein=

fd)rinnpfte: in (>-inem blieb fie einig unb ftarf, fie I)at bod) gefd^loffcn , in

3ät)cr ^l^aifiüität ben ^^cnbcn^eu ber ^leaction getroijt unb il)rc $publicationen
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jcigen, ha% in ü^tcm inneren bic 5lx*6cit, tüenn qu(^ immer langfamct unb

fümmerli(^et, im 2Befentli(!)en in ber einmal eingef(^Iagencn 9ti(^tung fott=

ging: biefe 5l!abemie toax unb Blieb ha^ Organ ber beutf(^en 5lufflärung.

II.

S)er @lan,^ ber unioerfalen 5lfabemie ber erften gribericianijd)en 3eil

tüar bie lünftlic^e 6(i)öpfung eine§ ent^ufiaftifi^en f^ürften unb eine§ berühmten

(Sele'^rten getoejen; er tnar f(^on unter bem großen ^önig me^r unb me^r

üerblid^en, unb §erperg l^atte it)n ni(^t tnieber^erftellen lönnen. ^enn eine

foli^e 5l!abemic :^atte leine äßurjel in einer Stabt, bie leine Uniöerfität

bcja^, fonbern nur au§ ^Df^ilitörg, SSeamten unb £aufleuten beftanb, unb in

einem armen, ju großen militärifc^en 5lnftrengungcn genöt^igten Staat, in

tüelc^em bie nüchterne 9iüc!fid)t auf hen 5lu|en unb ha^ nöd^fte SSebürfnife

regierte. 5lber eben au§ biefem S3er^ältni§ 3um Staate entfpringt nun eine

anbere Seite in ben ^^unctionen ber 5llabcmie, bie bi§!^er nic^t erörtert tnorbcn

ifi Sie tnirb eine§ ber öorne^mften unter ben Organen, toelcfie in biefcm

^ribericianifdicn SSeamtenftaot ben 3ufaTnmen!^ang mit ber beutfi^en 5luf=

llärung unterhalten, tnelc^e ein fo getuid^tigeg 5!JIoment in beffen Safein ge=

toefen ift.

Sßie griebric^ felbft lebt fein Staat in bem S5etüu§tfein ber großen

^rincipien, öon bcnen fein Sßirlen getragen ift. f^riebrii^ fagt einmal, ha^

eine ^onari^ie tüie bie preu§if(^e fiel) ber Oligarchie annä!^ere: ber Inbegriff

ber $Perfonen, bic in ben SSe^örben, in ben ©efanbtfc^often, in ber 5lrmee unb

in ben Staatsbetrieben toirlfom finb, nimmt 5lntl^eil an ber fouöeränen

Slutorität be§ Staateg unb befc^ränlt bie ^Dlac^t be§ 5}tonar(^en ; bie 6in!§eit

in ber ^D^onarc^ie , ber ©emeingeift, ber alle S)iener be§ Stoat§ üon bem

:§öc^ften :^erab erfüEt, mac§t biefe 33erfoffung 3u ber öoElommenften unter

allen. S)ie SSeamtenregierung , toie fie ber ^önig in biefen äöorten fc^ilbert,

empfing nun i!^ren l^omogenen 6^ara!ter unb ben eintrieb 3U i^rer äiel=

betüu^ten S^ätigleit nic^t am inenigften burc^ ben ein!§eitli(^en @eift ber

5luf!lörung, ber fie burdibrang.

SDer p:§ilofop^ifc^e (Seift :^at in biefem 18. ^al^r^unbert auf alle ©ebiete

be§ ßebeng reformirenb eingetnirft. 3)ie§ tnar nur möglid), toeil bamol§

abftracte ^Principien al§ unfel^lbare 2Ba^r!§eiten in ber gefammten gebilbeten

äöelt angenommen tüurben. ^n il^nen tüar ha^ Stt^iffen Pon ber 5latur unb

bie Waä^i über fie gegrünbet, unb fie fcl)ienen ben ^^ortfc^ritt ber ©efeUfc^aft

3u öerbürgen. £)iefe 5luf!lärung l^atte ftc§ feit ben Slagen be§ großen

Oranierg, feit 9^etüton unb Sotfe in bem englif(f)en StaatStoefen öertoebt mit

ber puritanifc^en 9teligiofität, ber oriftolratifc^en Orbnung unb bem SSetou^t«

fein be§ gefct)id§tli(i)en 9tec^te§. 3)iefelbe 5luf!lärung l^at i!§re 5!Jlad)t, ju

f(^offen unb p geftalten, in ^Preu^en feit ber 2;§ronbefteigung feineg größten

^yürften ertoiefen. @§ ift ein 5lnblic! o'^ne ©leieren in ber @efc^id§te, toie

ber gro§e ^önig mit biefen $Principien ber 2luf!lärung ben Inbegriff ber

SSeamten, mit benen er regierte, ju erfüEen unternaf)m. £)ie ftänbif(i)e

Orbnung, bie SteEung be§ 5lbel§, bie Waä)t ber lutl^erifc^en ^iri^e über bie

Jieutic^e SHunb^c^ou. XXVII, 7. 3
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S3etiöl!exung fte!^en für i^n nit^t in 2ßibetfpru(^, mit bei* 5Iuf!Iärung, tüie er

fie öerfte^^t; öielmc^r ift biefe i!^m efeen bie ^raft, tneld^e bie regicrcnbcn

©tönbc p ©liebern eine§ macf)töoEen, eirt^eitlidien, mobern geformten ©anjen

machen iDirb. 2)enn bie (£taat§mad)t foll Don innen gefteigert tocrben, nm
bie ßrpanfion§!raft 5Preu§en§ p berme^ren. So mu^ ber Staat jum ©rjiel^cr

tüerben, er mu^ bie Gräfte ber ©elbftt^ätig!eit in atten Greifen ber Se=

öölfernng fteigern. Unb ber aufrichtige ©eift be§ ßönigg ift beffen getoi^,

ha% eine foId)e Steigerung nur buri^ bie SSerBreitung be§ S)en!en§ unb ber

5tuff[ärung in allen klaffen ber S3eDöl!crung , je nad) ben ^yorberungen i^re§

^erufe§, möglich fei. S)ie 5luf!lärung tüirb bo§ Befte^enbc 6l)riftentl)um um=

gcftalten. Sie iüirb bie ßr^ieljung reformiren. Sie tüirb burd^ fc^riftfteßerifd^e

?Xr6eit il)re 5lu§6reitung crtoirlen. Sie toirb fc^lie^lict) ba§ Sßefen ber preu^ift^en

^}lonord)ie gum 33crftönbni^ bringen unb hü5 5Red)t unter bem SSegriff ber iyür=

forge be§ Staate» reformiren.

3n ben ^ienft biefer 3lufgaBe tüirb f(|on unter bem ßönig felbft in 3u=

ne^meubcm ^Jta^e bie 5l!abemie gcfteEt. ^n einer 3cit, in lt)el(^er feine

anbere 2lrt öon Ceffentlid)!eit ha^ SSctüu^tfein öon ben 3^^^^" beg Staate»

ben Untertl^anen öermittelte, tnar biefe 5l!abemie ber Ort, an tuelc^em ber ßönig

felbft unb feine ^öc^ften Beamten bie $Principien au§fprad)cn, nad) bencn fie bie

^Regierung führten. 2)erfel6e ©eift, ber in ben Steu^erungen biefer Icitenben

5|.^erfonen at^mete, lüar in ben onberen 5Jiitgliebern ber 5lfabemie tnirffam.

Gr gab if)ren 5l6I)anblungen il)re 9iid)tung unb i^re ©in^eit. S)iefe beutfd)e

2luftlärung gct)t in i^r junädift neben ber franjöfifdjen Ijer: toie jicei ^ylüffe,

bie, obtr)of)l öereinigt, ft(^ bod) niemal» öermifd)en. Sie nimmt ftetig bann

an SBreite be§ ßinfluffe» ju; unter §erperg öerbräugt fie fd)lie^li(^ ha§

franjöfifc^e ßtemcut. ^n bemfelben 5Jla^e mifd^en fid) unter bie ©elc^rten

immer mel)r bie S^camten unb bie ©eiftlic^en. (£» entfielt !^ier eine i^unction

ber SSerliner Slfabemie, bie in ber ßiefd^ic^te biefer ßörperfc^aften ol)ne ^cifpiel

ift. Unb fo menben lüir un§ jc|t ju ber 2)arftcllung biefer Seiftung ber

^fabcmie in bem 3^ribericianif(^cn Staat, öon ben Xagcn lyricbrid)'» ab Bi»

,^u ber 2;l)ronbeftcigung ^^ricbridj 2Bill)elm'§ III.

^n biefer ficiftung fsiegelt fid) al§ in einem befonbers prägnanten f^aUe

bag $öerl)ältni|3 ber bcutfd}en 5lufflärung ju bem |^ribericianifd)en Staaty=

loefen. 3)a» ;3i^tcrcffe beS politifdjen 2)en!er5 tüirb im ]^i3d)ftcn ©rabc baöon

angezogen, toie bie .f)omogcncitöt unb Energie biefe» Staatötnefeu» burd) bie

23c3ie^ung, in iocldje e§ ju ber großen liortuärtÄbrängcuben ^clucgung trat,

gefteigert inorbcn ift. 3)ie 5Jiad)t biefer S3clr)cgung Bat ben Dränier untcr=

ftü|t, al§ er ben cnglifdjen 5n)roii beftieg unb bcu ^rieben ber $)3arteicn

l)erbcifiil)rte. Sic t)at ben ivribcriciauifdjcn Staat mit inneren Gräften

erfüllt, — unb fie l)at bann in ber fran,^öfifd)en 9{ebolution bie 53ionarc^ie

Subtrig'ö XIV. begraben, auf tucldjc nod) griebrid) mit fol(^er S3ettiunbcruug

l}ingeblidt f}attc.
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III.

2)tefe 5l!abemie bet beutfc£)en 2luf!läxung hjat bie fefte SSui-g be§ t^eo=

logijc^en 9tationali§mu§ : haxin log i^te etfte gto^e Seiftung. äßenn in §alle

biefex Sfiattonaltgmu» fi(^ in einer it)iffeni(^aftlid)en S^l^eologie enttüidEelte, töenn

öon boxt tjtx tt)ie au§ bem ^öniggberg ^ant'§ aE' bie aufxid^tigen, fittlic^ feften

Sanbgeiftli(^en !amen, toelc^e mit ben üaren @eban!en öon bet göttlichen

5pei-jönli(^!eit, ber moralijcfien fyreil^eit unb ber Un[terBli(^!eit Bi§ in bie le^te

einfame Sonbpfarre bie Seöölferung burd)brangen, fo famntelten fic^ in ber

5t!abcmie bie leitenben üri^lic^en SScamten, bie regierenben ^ßäbagogen unb bie

5luf!Iärung§f(i)ritt[teEer. 5ln biefem tueitl^in fi(i)t6aren €rt Be'^au^tete bet

1Rationali§Tnu§ feine 5lutorität, ber l^ereinBrec^enben 9leaction gegenüber, fo

lange noc^ irgenb ßeöen in U)m tnar.

S)ie 5luf!lärung unb i!^r religiöser 2BQ^r!§eit§ge!^alt ift lange unb öielfad^

noc^ bi§ auf biefen Sag unter h^m Ö)efic^t§|3unfte ber genialität§ftoläen ^riti!

il^tet tomantifc^en ©egnet unb einet gepffigen t!^eologif(^en ^olemi! auf=

gefönt tüotben. Die (Sefc^ic^te tnitb gete(|tet utt^^eilen. 3)tefe 5lufllätung

3uetft ging öon ben £)ogmen be» 6^tiftent:§um§ äutütf auf bie unbetgänglic^e

SBeltanfc^ouung, in bet feine SGßutäeln liegen. Die $petfönli(^!eit bet ©ottl^eit,

beten ^bee fid) feit ben ißtop^eten ^§tael§ enttoidelt unb mit bem f^^ottgang

bet ©efittung immet milbete 3iige angenommen !§atte, Bi§ fie in ben @lei(^=

Ttiffen ß^tifti ben et!§aBenften, fanfteften 5lu§btu{I fanb ; bie 23etantlt)ottli{^!eit

be§ 5)lenfc§en al§ gegtünbet auf ba§ ©eioiffen unb bie motalifd^e f^tei^eit,

uac£) luelc^et et bet fittlidien Einlage in feinet Stuft ju folgen Oetmog; bie

äßütbe bet menf(^lid)en 9iatut, bie in biefen fittli(i)en S^iefen toutselt; bie

llnftetblic^leit, beten bet 5]knf(|, fo et ha^ ©ute toitt, getoi^ fein batf ; enblid§

ha§ ^üä) (S)otte§ al§ 3lu§btu(! bet 6olibatität be§ (Suten, ^eiligen, ©eligen

in bet Säbelt unb bet Sic^et^^eit feine§ 6iege§ in fottfc^teitenbet @ntlt)ii!elung

:

biefe Uebetjeugungen umfi^teiben eine bet gto^en 55lögli(^!eiten bet 2Belt=

anfc^auung, in benen bet 5}tenf(5^ feine Stettung im Uniöetfum ju etfäffen

betmag. ^fleben bem toiffeuf(^aftli(^en $I^ofitiöi§mu§ unb htm obfectiben

;^beali§mu§, bet fic^ in bet :pant^eiftif(^en 2eBen§auffaffuug boEenbet, fte!§t

fie al§ ein btittet, gleid^toettl^iget Ztjpn^. ^ebet biefet Xtjpzn umfaßt eine

bet ©eiten unfete§ ße6en§gefü!^l§ , bk in bet S^iatut be§ 5!Jlenf(^en unb feinet

Stellung jum 2ßit!lic^en gegtünbet finb. 5Rie toitb bet menfc^lid§e @eift

in einem aKgemeingültigen Softem biefe Stellung toiffenfi^aftlid^ begteifen

lönnen. 5lBet inbem ha§ gefc^ic^tlic^e S&etou^tfein ha§ üted^t einet ieben

biefet SCßeltanfic^ten etfa^t unb 3uglei(^ et!ennt, toie eine jebe bon i^nen

nut in einet Silbetf|3ta(^e eine ©eite in htm 35etpltni§ unfetet inneten

ßebenbigfeit gu bet äßelt au§btü(it, blicken toit but(^ bie ©t^mbole unb

Segtiffe in bie liefen be§ 3ufommen!^ang§ , ju toelcfiem unfet Dafein mit

bet 9ktut betlnüpft ift. So eignet jebet biefet SBeltanfic^ten i!§te befonbete

Waä)i unb äßit!ung. Untet i'^nen ift bet ^beali§mu§ ber moralifc^en ^reil^eit

äioeifello§ biejenige, toelc^e ben glütflic^ften ßinftufe auf bie fittlic^e SSilbung be§

ßinjelnen, auf bie moralifdien Gräfte bet Staaten unb auf bie @täie!§ung bet

5J^enf(^^eit Befi^t. Unb auf biefet 2Cßeltanf(^auung Betu^t ba§ ß^tiftent^um. Sie
3*
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hxMt ft(^ in ber iBetgptebigt unb in ben ©(ei(^nif]en ß^rifti au§. 3)ie 5iQtiir

unb bie einfachen formen menf(i)licf)en S^afeinS, toie fic ber 25ater in feinem

^aufe, ber eäemann, ber über bie ^(uren !^inge§t, bie ^5^tf(^er am 6ee bax=

bieten, tourben i!^m ,^u 6l)mbD(en ber frteblic§en, unerfc^ütterlic^en 3}er^ält=

niffe, in bencn ber Wtn)ä) ju bem 2}ater im öintmel unb einem göttli(f)en

Sufammen^ang ber £inge ftc^t. £iefe 2ßeltanf(i)auung erlangte bann itielt=

gefcf)i^tli(^e 5}la(^t , inbcm fte bie einfai^ften , menfc^Iic^ toirlfamften Grgeb=

niffe ber alten ßuttur in ficf) fammelte: bie griec§if(^en ^been oon einer

göttli(^en Sßernunft, einem Sogo», ber in ber rcligiöfen Offenbarung toie in

bem p^ilofop^if($en S^en!en lüirffam ift, bie römifi^en Sebensbegriffe oon hcn

mit un§ geborenen Stnlogen äu fittlid)em unb religiöfem, tneltlic^em unb ftaat=

liebem Safein unb öon bem ^ufammcn^ang ber $pfli(^ten, ber au» i^nen ent=

fpringt.

ßofte man au§ bem ß^riftent^um ben Sogmenglaubcn unb iebe 5lrt öon

93^agie be§ SultuS unb ber Zeremonien, fo fc^ienen, toie aus einem Schutt,

bie Haren, reinen unb bauernben fiinien biefer SBeltanfc^auung ^eröorptreten.

5}|an !önnte bie ©ef(^ict)te be§ 9tationaIi§mu§ öon ben 2^agen be» SraSmu»

ab — benn ber Stationalismu» ift ebenfo alt toie Sut^er ober ßalütn —
borfteüen als ben S3erlauf ber 5trbcit, in toel(f)er bie ©d)i(^ten ber Sogmattf,

toie fic fid) f)iftorifd) gebilbet Ratten, nad) einanber toiebcr abgetragen tourben.

föetoiß liegt ^toifc^en biefer 2Beltanf(^auung unb ber 6ummc ber (^riftli(i)en

2egenben unb Dogmen ha^ eigent{)ümlict)e, eben al§ ©efd)i(^tlid)e» unergrünb=

Iid)e @rlebni§ beö Urcf)riftent^um§, ha5 eben burd) feine Unfa^lid^feit unb bie

^arobojic in ber 5}lifd)ung feiner 3öge ba^ ©emüt^ an fic^ jie^t. £ie§ ju

erfaffen toar bie lange ?lr6eit be§ nad)fommenben gefd)id)tlic^en Setoufetfein».

Xa§ 5pcrfönli(^e, gefc^id)tlic^ ^Beftimmte biefe§ @rlebniffe§ mit ber ^orberung

öon uniöerfaler (Geltung ber religiöfen äßa^rljeit in Ginöerne^men 3u fe^en:

hah ift ha^ Problem, an hixn feit 6(^leiermad)er unb öcgel unfer S^enfen

fic§ abarbeitet. S)a§ rübrt an bie legten ©e^eimniffc ber @ef(^id)te, — fte

lagen biefem 18. ^a^rfjunbert fern. (S§ ^ielt fic^ an bie flaren $lBal)r]^eitcn,

bie e» als allgemeingültig begrünben ,^u fönnen glaubte. @§ öerftanb fd)liefe=

lic^ nur fid) felbft unb toa» feiner gcbanfcnmöBigcn 5lrt toar. ^n ben feften,

beutlid)cn Segriffen f)at bod) bie öroteftantifc^e ^ilufflärung ben unöergäng=

lid)en föe^alt bc» (i^riftcntumli erfaßt. Unb al» ber „aüe» jermalmcnbe Äant"

bie metap^t)fifd)en Xemonftrationen für ben öerfönlid)cn föott, bie moralifct)e

7yreif)eit unb bie Unftcrblic^feit auflijfte, ^at er nur in bem moralifdicn S9c=

toufetfein ber 93cranttoortlid)fcit ben ticfften förunb aufgebedt, au§ toeld)em

biefe Uebcr^eugungen .^u allen ;^eiten im ©etoiffen ber 9}tcnf(^en fic^ aU
5^.^oftulatc toiebcr aufbauen toerben. Unb mit il)m toaren im öinöcrftänbnife

bie anbcrcn i^crtretcr biefer $lBeltanfid)t, ^^icobi, 7yid)tc, 2BiU)clm öon .öum=

bolbt unb ber C^etoaltigftc unter if)nen, 3d)i[lcr. lai alfo toar ba§ grofec

öofitiöc 2A>erE, ba§ bie bcutfdje »Hufflärung öcrric^tct l)at.

^bcr biefe äl^cltanfdjauung lag feit ben 2agen ber i^äter unb ?löologetcn

in einem ungcfd)lid)tcten Streit mit ber £'cl)re öon einer particularcn Offen=

barung, oon ben gotttidjcn ^erfoncn, öon ßrbfünbc unb ©nabe. Unb nun
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t)oll3og ft(^ t)on bem juste-milieii ber 2::^eologcn tüte Srncfti iitib 5JIo§t)c{m

unb ber ^of)cn ©ciftlic^en tüte Sacf unb ^etufalem bi§ ju ©(^riflftellern tüie

9ieintaru§ unb $aulu§ unb ©eiftlic^en tüie Steuer unb ^öttnei; bie So§löfung

biefcr £)ogmen öon ber SSeltanfd^auung, tüeld)e i^ren .^intergrunb bilbete.

@ben tüa§ biefer 2[ßeltan?c^auung ie|t il)re ^raft erf)ö^te, bo^ nunmehr bie

2ßei§^ett unb bie ©ütc ber (Sottl^eit in ber unt}er6rüd)Iid)en Orbnung, in

bet tüo^lt^ätigen 5lot!^tüenbigfeit einer Don er!enntaren ©efe^en ber ^Zotur

regierten SSelt Begriffen tourbe: ba§ ma^U bie nachträglichen ßinmifcöungen

biefer noc^ @efe|en tüirfenben ©ottfjett in ben ßouf ber äöelt ungkub'^aft.

Eingriffe, bie in einem 2öin!el biefe§ Uniöerfum§ ftattgefunben '^oben follten,

unb bereu tüunberf)afte 9]atur ou§ ben Segriffen üon einer affectiöen, in fid)

Betücgten, in ©iitaell^anblungen tüirtfanten föottl^eit ftommte. ^ie !^iftorif(i§e

^riti! verlegte in ©emier, 5!)li(^Qeli§, 9teimaru§, Seffing, ©pittler unb ^lanä
bie Xrabitionen über bie @efd)i(^te S§rael§, bie ßinfü^rung be§ 6f)riften=

t^um§ unb bie ?lu§Bilbung ber !at^oIif(i)en ßirc^c. Sie moralifc^e ßriti!

beftritt au§ Wm SSetüufetfein ber fittlic§en SBürbe unb Slutonomie bie Dogmen
üon Srbfünbe unb ©nabe unb ben fpecififc^en 2Bert^ ber 6ultu§^anblungen.

2^a§ Reifte, tüa§ bamal§ üor ber ^iftorifc^en ^riti! äufammenbrac^, ift am
Soben geblieben. Unb ebenfo ift nid)t§ üon bem, tüa§ ba§ moralifi^e S9etüu§t=

fein in Seffing unb ^ant üon bem cf)riftlic^en £)ogmen!rei§ ^crftört ^at, einer

bauernben Üieftauration fö"§ig getüefen. 3)ie Umtüäl^ung ber Sl^eologie, tüeli^e

©(^leiermadjer, §egel unb bie l§iftorif(^e ©c^ule l^erbeifü^rtcn, ertüie§ fi(^ nur

lialtbor in Se^ug auf ha§ tiefere SSerftänbnife ber religiöfen $roceffe, in benen

ft(^ bie d)riftli(i^e ©laubcnetüelt gebilbet l^at, unb auf ben bauernben religiöfen

SSertf), lüeld)er benfelben 3u!ommt. Unb felbft bie ©infic^t, ha^ fid) l^ier au§

ben unergrünblid)en .Gräften ber moralifc^en $perfon unb il^re§ fc^affenben S5er=

tnögen§ gefd)id)tlic^e ©^mbole etüiger 2Ba!§r^eiten bilbctcn, ift in ^ant'§

1Religion§fd)rift fc^on entgolten, ©o ift bie tt)eologifd)e ßriti! ber 5luf!lärung

fc^led)terbing§ bie ©runblage für bie !§iftorifc^e föeban!enarbeit be§ 19. 3a!^r=

l)unbert§. 2Bie l^ötte oud^ ber ©ebanfe ber @nttüidlung ober bie 5)let!^obe

ber Sßergleic^ung auf bie ©d)öpfungen be§ menf(^li(^en (Seifte§ angetüanbt

tüerben tonnen, tüenn man fortgefahren ptte, in bie ^itte ber (Sefc^ii^te

bie !^ö(^fte ©tufe be§ menf(^lid)en 2)afein§ ju t)erlegen unb fie al§ ein Ueber=

menf(^lid)e§ ju ben!en. ©o barf bie .^ärte, mit tüelc^er 9Hebu6r, bie @rimm,
^egel unb 9ian!e fid) üon bem t^eologifc^en 9iationali»mu§ abtüanbten, nic^t

borüber töufc^en, ha^ fie in ber ^iftorifc^en ^ritif bie 9lod)folgcr üon ©emier,

Seffing unb ©pittler unb in ber ©rfaffung be§ ^toigen in ber ©eftalt be§

(5Jefc^id)tlid)en bie ©c^üler öon Seffing unb ^ant toaren.

^-n bem ©taate griebri(^'§ empfing biefe religiöfe 5luf!lärung einen

regimcntalen 6^ara!ter. ©ie trot unter ben großen 6)efic^t§pun!t ber @r=

^ie^ung be» S3ol!e§, mit tüeld)em griebrid^ fein SPreu^en erfüEte. £)er

^beali^mu§ ber moralifd^en fyreÜ^eit befa§ in fi(^ bie Waä)t, eine fold^e 6r=

3ie!^ung be§ S3ol!e§ gu üottbringen. ©ie tüurbe in ben ebelften 3}ertretern

biefer Slufgabe jum ©elbfi^tüede. ^an begann in ber geiftig=fittli(^en Silbung

ber ©in^elperfon nun au(^ in £)eutfd)lanb bo» !^kl aEer 5lnftalten ber Sultur
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ju exbliätn. 2Bie ßeffing in bet üteltc^ion ha§ gxofee 25ßcr!3eug her (Srjietiiing

be§ 5)lcnfd)cngef(^Ie(^te§ fa^, fo backten fynebric^ imb fein ^cbli^ ben Staat

aVö (St^ie^er. Unb mit einer tcc^tfi^affenen UeSerjeugung, beten inneres fyeuer

i^n 6i§ in ha^ ^bi^fte 5tlter bnrc^glü^te, ^at ßant bic (Snttoidlung be§

^enfc^en jur 5]lünbig!eit burc^ 5tuf!lärnng unb (Srjie^ung aU ^toetf atle^

pro!tifd§en §anbeln§ int Staate aufgefaßt. 9HcoIai l^at in feiner S)en!rebc

auf fetter in ber 5l!obemie ein glänjenbe» 58ilb cntlnorfen, tüie an biefer

5tr6eit bie 5}linifter 5!]lünc^^aufen unb S^^^^^ ^^^ ben im Cfierconfiftoriunt

njirffamen DJtännern, SacE, 2)iteric^, Spolbing, ^'»^tüing, SSüfc^ing unb

Samprec^t pfammengearfieitet l^aBen. „@» toar bamal» bie ^cit ber fdjönften

58Iüt!^e ber fc^önen DtegierungSjeit ^rtebridj'g be§ ©ro^en. ^n allen ^tüeigen ber

9iegierung f)errf(^te ein aHgemeiner eifriger 2rieB jur 3?ert)on!ommnung. 6^
toürbe fe^r (el^rreict) fein, bie öerfd)iebenen 6!§araftere unb §anblung§n)eifen

ber eblen 5Jlänner ^u fc^ilbcrn, tnelc^e bamal§ ha§ £)6erconfiftorium au5=

mact)ten unb bei aEer SSerf(^ieben^eit mit fo inniger @inig!eit jur Scförberung

beg ©Uten arbeiteten." ^nbem bie 5luf!lärung bem Sultu§ unb ben 6ere=

monien jebe überfinnlic^ magif(^c 2öir!ung ober!annte, trat bie Waä)t ber

(^riftlic^en Dieligiofität glcic^fam in bie llnfic^tbarfeit jurüif. 3)er $Proteftan=

ti§muö inar biefer 5lufflärung bie ©eele be§ Staote§, hjeld^e atte Organe

beSfelben mit einet einmüt^^igen ibealen moralifi^en ^raft burdibringen fottte:

überall gegentnärtig, in einer rein geiftigen 2ßir!famfeit. ^n biefer moralif(i)en

5tuffaffung be§ 6I)riftentf)umy, öerbunben öielfai^ mit f(^lict)tem altem (Stauben

ober mit ben neuen rcligiöfen ^been öon fyic^te, ^acobi, Scl)leietma(^er,

lebten gricbric^ SBil^cIm III., Stein, ^umbolbt unb bie großen fyüf)rer ber

^efreiungyfriege. Sie bur(^brang alle klaffen ber SSeööIfcrung , unb al» bie

militärifd) = politifct)e Crganifation unfere« Staaten 3 ufammenbrarf) , !^at fic

unfcrcm 33oI! bie jä^e ^raft bc§ SCßiberftanbel unb ben einfad^en, frommen
©lauben öcrlie!^en, mit bem e» feine Sö^ne in ben 2;ob fd)icfte. Sie toar

nid)t btofee 2;()eologic, fonbcrn eine neue unb eigene Stufe ber c^riftlid)cn

9ie(igiofität.

5^ic^t» Ö5ro§e§ ift o^ne ©renken unb o^nc S(^atten. ^iefc moralifdje

9ieIigiofität ber IHufflärung t)attc in ber legten 5J;icfe beS religiöfcn ©emüt^c§
eine Sdjrnnfe, über tr>eld)e erft ,^ant r)inau§ gefc^ritteu ift. Tay ^beal ber

Kultur, mie cy im 17. ^af)rt)unbcrt in ßcibnij feine üoHeiibcte Otepräfentatiou

gefunbcn ^attc, tnar im Ckgenfalj ju ber 2Be(tabnicnbung bcij älteren (si)rifteu=

tbum» unb im (^inocrftänbnif3 mit bem naturtuiffeufd^aftlidjcn ©cifte cnt=

ftanbcn. G§ ftanb yigleid) iu 3»f(^^inieu{)aug mit ben praftifd^cn !S^dcn ber

empoiftrcbcnbcn nationalen Staaten. 6» tnar utilitarifd), b. ^. auf 2Bo!^l=

fat)rt unb ^Jhüjen gerid)tet. 5Dic großen ^3{oraIiften (Snglanby öon Sf)aftey=

burl) biy ?lbam Smitt) finbcn in bem fittlid)en 33etonfjtfcin aly beffen lebenbigc

unb gcfüf)Iyfräftigc ^l^oranvfetjung überaß bie Spmpatt)ic unb ba§ ^ntereffe

nn bcv allgemeinen 3Bo()Ifal)rt. Seibnij unb bie bentfdic Stnfüärung crblicfen

cinmiitl)ig in bem Streben nad) CfntUiidlung, 9.'otIfonnnenbcit unb ©Iüc!felig=

feit bie ^^cUJcggrünbe bey fittlid)cn .t>anbclny. Xic;^ ift ber §ori^ont, in

nield)cm bic 2t)eologie ber 'Ülufflärung biy nuf Alant eingcfd)loffen bleibt.
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ber göttlichen $crfönlid)feit erfaßt: einfam, tüie er bem göttlidjen föeric^t

unterttjorfen ift, unb tüie er fter6en h)irb. Unb in ber @nge be§ bcutf(^en

Ce6en§ empfing biefc§ utititarifd^e ^beal einen 3ufo| öon gemeiner 9tü|li(i)!eit.

S5i§ bann ^ant bie fittlic^e ^^erfon tnieber Io§löfte au§ jeber SSejie^ung 3U

ben enblidjen 6ulturtt)ert!§en.

2lu§ bemfelben ßulturibeal entfprang eine anbere 6)renäe in biefem

religiöfen SSetonfetfein ber 5Iuf!Iörung. S)er f5^ortf(i)ritt unb bie ©olibarität

ber aEgemeinen Söo^lfa^rt toar in i!^m auf bie allgemein gültige 3Biffen=

f($aft gegrünbet. ©ein (S^arolter tnar 3nteßcctuali§mu§: jeben äßertl) be§

Se6en§ tooEte eS in 3)cn!proceffen Befeftigen. £)ie aEgemeine 2Bo!§lfo^rt ift

ba§ ^\d unb bie 5luf!lärung ju beutlic^en SSegriffen üBeratt bo§ ^Jtittel.

So fott aucf) bie 9teligiofität gu biefen SSegriffen erhoben unb in i^nen

6egrünbet tnerben. 2)er ^bcoli§mu§ ber $erfDnlid)!eit unb ber moralifc^en

f^^rei^eit festen biefem Zeitalter fä!^ig, eine folc§e SBegrünbung burc^ reine

Söernunft ju erfahren. S5i§ bann 5lEe§, toa§ in ber Xiefe ber $Perfon

unb in ben größten religii3fen @rf(^einungen ber ^Jienfi^^^eit t)on Unergrünb=

liebem, @emütf)ögetDaltigcm gelegen ift, al§ ©egeninftang ftc^ geltenb madite:

ai§ eine 2ßir!li(^!eit, bie ftärfcr toar al§ iebe§ 9fiaifonnement. ^n ber

ruhigen ©icöer^eit, bie au§ biefen feften Segriffen flo^, lag bie ^raft biefe§

©tanbpun!te§, fie tourbe öerftärft bur(^ fein gefunbe§ S3er:§ältni§ gum ßeben,

burc§ feine 91ä^e an bie Sßebütfniffe be§ S5ol!e§. 5l6er er tnax unfä'^ig, bog 3ie(^t

anberer SBeltanfid^ten ansuerfennen. Unb in ^Preu^en er!^ielt biefe fteifnoifige

Ueöerjeugtl^eit öon ber eigenen 3Cßeltanfi(^t unb ber eigenen ^erfon no(^ einen

Befonbers unongene!§men 3ufa| burd) ben SSeamtenc^arafter ber Ö5eiftli(f)en,

ber 5lfabemifer unb ber ®ele!§rten jener Sage. £)ie 6taat§autorität ber

^irc^e tritt in ben ©atf unb ©palbing, ben S^eEer unb ^öEner al§ SSinbung

be§ freien @eifte§ unter einer rei^tlicf) georbneten 5lutorität ^erbor. @§
toor ber tlöglic^fte SSetneig ^öfifc^er Untertoürfigfeit , ha^ biefe SSeamten

©otteS ben £)op|)elef)en be§ ^i)nig§ il^ren Segen gaBen. So litt ha^ 6^riften=

t^um Scljaben an ber göttli($en grei^eit be§ @eifte§, ber i)oä) über ben

einzelnen Staaten, i§ren ßultur^toetfen unb i^ren gefeEfc^oftlic^en 5l6ftiifungen

in ungeöunbener ^raft toirfen foE. S5t§ bonn Sc^leiermac^er'g hieben üBer

9teligion in rabicaler Energie bie Sf^ec^te be§ religiöfen S5eh)u^tfein§ toieber

l^erfteEten.

®ie SSerliner 5l!abemie f)at für biefe beutfrfie 5luf!lärung eine 5lrBeit

get!^an, burc^ bie fie in beren ©ef(^id§te eine toiditige SteEe einnimmt. @in

3ä!§e§, continuirlid)e§ SBirfen, ha§ ein ^a^'t^^unbert umf|)annt, bon ben Sogen
i^re§ förünberg SeiBni^, Bi§ bann biefe 5luf!lärung in 5llter§fc^tüöc§e ba^in-

ftorB.

£>ie S^eologie ol§ fol(^e toar öon i!§r au§gefc^loffen. So na^m fie feinen

5lnt^eil an hem SOßer! ber l^iftorifc^en unb morolif(^en ^riti! be§ ^ogma.
5Rur in ben ÖJebö(^tni§reben ouf ^eröorragenbe @eiftli(^e ober S^eologen Bot
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fi(i) ein Sinla^, btefe (Sren^e ju üBerfc^reiten , unb befonber» 51icoIat l^at

biefe ©elegenl^eit, in bcn !^eiligen 9iQum ber Sl^eologie einjuBrec^en, gtünblit^

Benuttt. ^üx t^^eologil'c^e ^yotfdjung fclBer tüax in t'^r !eine ©teile, dloä)

(5d)Ieietma(^er ^ai bk tfjeologifc^en Untei-fndiungen, bie et neBenan in bcm

UniDerfität§geBäube ben Stubitenben barlegte, ntemal§ in ben 9tänmen ber

Slfobemie Betü^^rt. 5ßi§ bann 1839 5luguft 5ieanbet eintrat. §eute, tuo bie

^ix'ci)engef(^ic^te i^ren $pia^ unter ben anbcren l^iftorifc^en äBiffenjt^aften ein=

genommen f)at unb bie ßntbetfungen ton ^ruc^ftüclen altd)riftlid)er Ur!unben

ha^ allgemeine ^ntereffe aßer ^iftorüer auf fic^ jie^^en, Beftef)t !ein Unter=

fd)ieb me^r in ber berliner 2l!abemie jiuiii^en !ir(i)engej(^i(i)tli(^en unb irgenb

lüeld^en anberen ^orfdiungen ^iftorifc^er 5Irt. 531öd)te Balb auä) bie allgemeine

9ieligion£igef(i)i(f)te einen SSertreter in i^r finben.

5Inber§ ftanb e§ mit ber pofitiöen p^ilofop^ii(^en ^egrünbung biefer

Üteligiofität ber Slufflörung. 6ie Bilbete ben Bcftänbigcn (Segcnftanb ber

SIrBeit in ber pl^ilofopfjijc^en unb öielfod^ aud) in ber literarifc^en Glaffe ber

^tfabemie biefe§ ganje ;3a^r!^unbert !^inbur(^. ©ie grünbete ftd) auf ha§,

tDa§ in ber p§ilofop{)if(^en ßiuäelforfc^ung geteiftet tnurbe. Unb beffen tnar

nidöt Inenig.

£a§ SBcbcutenbftc in ben @inh)ir!ungen ber 5lfabemie auf bie ftreng ^!§ilo=

fopl§ifd)e SSiffcnfdjaft , üon i^rer ©riinbung Bi§ in bie ^tüeitc §älftc beS

18. ^a^r^unberty, Bcrul^te auf i!^rer SScrBinbung mit ber gro§en mat^ematifc^en

9laturtüiffenfdjaft. |)ier ftratjlen bie 9kmen eine» SeiBnij, (Suler, 53kupertui»,

b'5llem6ert, fiagrange unb ßamBcrt; oon I)ier empfängt bie 5l!abcmie in

i^ren p^ilofopf)if(^en 5trBeitcn Bi§ in bie ^Tcitte be§ 18. ^a^rf)unbert§ i^re

entfdjcibenbc 9iic^tung. ©ie erörtert bie üon SeiBniä aufgefteEten !:Principien

ber 51atur. ©ie füf)rt bie Unterfud)ung ber 23orau§fe^ungen ber matf)cmatifc^en

^taturtüiffenfc^aftcn mit ben ÜJUttcln Sode'§ tnciter. Unb fie nätjert \iä) öon

^}laupcrtui§ aB ber !ritifd)cn ©tellung Äant'§ gegenüBcr ber ^lufjcntuclt. ^f^re

'^Jiitglicber Lambert, DJtcrian, S3cguelin unternel^men, bie ''JJIeffung in ba§ @e=

Biet ber geiftigcn unb gefeUfc^aftlic^en Stjatfad^cn ein^ufüf)rcn. SamBert, ber

crftc Sogifer ber ^cit, ftet)t in fclBftönbigcr 03röfec neben Äant; fie gcf)en

ein gutcy ©tüd it)re§ SBegc» mit ciuaubcr; oor .^lant'^ entfd)cibcubcr SBcnbung,

burd) tüeldje er bie legten, tiefften 33orauöfcljungcn ber 33ernunftluiffcnfd)aft

auflöft, TjaBen fie fid) getrennt.

5tly bann in ber ^luciteu .^ölfte bc§ 3iaf)^"^""^crt» fid) in S^eutfdyiaub

öon (fuglaub f)cr immer ftärfer ber föeift ber pfl)d)o(ogifd)cn ^2lnaU)fe au§=

Breitete, gelaugte biefe 'Jiidjtung aEmä()lid) aud:i in ber 5Uabcmie jur föeltung.

Gulcr'ö ^Jlu'5fd)eibcn, Üambert'y fritl)eci, burd) raftlofe 5lrBeit r)erbcigefüf)rtc»

önbe raubte bcn Pleiteren bie ^ül)rcr. 5Pfl)d)oIogie unb i()rc 51utüenbung auf

5left()ctif unb ''Jßloxal ftef)eu nun im 3.^orbcvgrunb ber 5lrbeitcn ber p()ito=

fopt)ifd)cu unb Iiterarifd)cu (Uaffc. .t)ier ragcu bie !L'eiftuugcn ton 53cerian,

©ul^cr unb i[)ren föenoffcn auf]ert)alb ber ';Jltabcmie t)ert)or; DJiori^ gcfcüt

fid) fpäter yt it)ucu. S^ic ^tuobilbung ber neuen 2t)corie non ben brei förunb=

fräfteu ber ©eele, bie ä3cgrüubung ciiu^r pfi)d)ologifd)cu 5Icftf)etit ift ^u einem

guten 2^t)eil bas JÖcrbicuft bicfer DJJöuuer. ©ie l)aben XetenS unb ßant öor-^
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TBercitet. Unb bie SSettiefung in bte güUe bet feeltfd)en Biegungen unb i!^tc

leifcn UeBergönge, in ha§ ^ntime, ^arte, 3SerBorgcne unb bem 2:agesIeBen

be§ ®cn!cn§ ©ntjogene toat eine ber tüii^tigften SSoxBcbingungen unfetei;

^ro^en £)id)tung. 3)enn me^i: al§ irgcnb ein fi-ü^ere§ Zeitalter bct $poefte

l^at unfete clQJftfc^e ^unft in ©oetl^e ben ftiUen, unntetÜic^ fottfc^teitenben

^ufammenl^ang be§ ßeben§ ju etfafjen öexftanben. 5lu§ bem eigenften Reifte

biefer ßpo^e bex* 8eelenäergliebetung entfptong bet beutfd)c SSilbungöxomon.

tRouffcau'§ @mile unb äßielanb'§ 2lgat!^on Bereiteten i!^n öot, unb bann fam,

neBen bem 5lnton Steifer t)on 5[Rori|, ber äßill^elm 5)hifter: ha^i clQfftfct)c

SSorBilb aßer folgenben 3)ic^tungen biefer großen ßunftform.

^n ott' biefen gorfdiungen ') log eine fiegreid)e Waä)t, bie religiöfe 5luf-

üärung au§3uBreiten. S|re @rgeBniffe liefen aide in einem $pun!te ^ufammen.

^§ iüor gleid)fam eine einzige 2Beltanf(^Quung, on tneldjer bon ßeiBnig ab bie

^^Habemie arBeitete: hk SSerf^eibigung ber göttliciien $perfonalität unb ber

moralif(^en 35eranth3ortIid)!eit be§ 5}lenf(^en burc^ ©rünbc ber SSernunft.

;3^r biente ber S(^lu^ au§ ber 3^et^wtä§ig!eit ber äBeltorbnung auf einen

gütigen unb ttieifen (5d)öpfer: bie großen mat^ematifc^en 5p^t)fi!er, öoran etn

SeiBnig, 5[Rou)Dertui§ unb 6uler, erl^ielten i!§n aufred)t, unb ©eifter geringeren

tRange§, toie Sulger, öerfolgten i!^n Bi§ in bie tno'^Itrjätigc Einrichtung, ha^

bie ^irf(^en gerabe reif lüerben, tüenn fie jur ©ommery^eit am Beften fd^meden.

€Ben biefe 2Beltanfi(^t er!^ielt i!§re :pf^(^oIogifd)e SSegrünbung burd^ ben SSegriff

einer einl)eillidjen, fpontanen feelifc^en Äraft, iüie er öon Sei6ni,3 gefaxt unb

t)on ©uljer, ^erian unb 5Jlenbel§fo^n auSgeBilbet tuorben tnor. ^n bem

Greife ber 5l!abemie erl^ielt nun ber ^etneig feine SSoKenbung , ber au§ ben

unt!^eil6oren 5Icten ber 2Ba!)rnel^mung, be§ Urt!§eil§, be§ ©elBft&eh)u^tfein§ auf

biefe feelifd^e ßraft fd)lie^t, bie gan^ unterfd)ieben ift öon ben 5ltomen, tüeli^e bie

Materie Bilben — i^m !^at nod^ ßo|c unter getniffen !ritifc^en 6inf(^rän!ungen

einen i^eröorragenben $ßla| in feinem ©tjftem gegeBen.

£)iefer moralifc^ gerii^tete 9iationali§mu§ Beftimmt in bem gangen Sa^r=

l^unbert bie öerfc^iebenen $pi)iIofopl)en ber Slfabemie, gleid)t)iel tuelc^e 5partei=

fragen fie fonft trennten, ^n il^m inaren mit ben S)eutfd)en bie ©d^tüeiger,

tüie SamBert, ^Jterian unb (Sul^ger, fotoie bie 5JHtglieber ber fran5öftfd)eu

€;oIonie, tüie ßaftiEon, Slncillon, @rman unb gormel) öerBunben. £!enn lange

ift ben fdjtueigerifi^en unb fran3i3fifd)en Steformirten bie S3er!nüpfung ber

Ütationalität ber geiftigen Haltung mit cl^renfeften Sitten unb unenttnegtem

©lauBen an bie moralifd^e SBeltorbnung eigen geBIieBen. gorme^ !§at einmal

ü6er bie ßenfur gefproc^en; er f(^lug bamal§ fd)on eine öom ^önig eingefe^te

(Sommiffion öon ©djriftftellern gu il^rer ^anb^aBung öor; er tnoEte aBer,

ba^ jeber Eingriff gegen bie 5lutorität ber ©ott^eit, bie 6ouöcränc unb bie

<^uten ©itten burd) fie unterbrüdt toerbe. 3)er 33egriff ber ^uc^t in ber

reformirten ^ix^^ mad)t fic^ ^ier geltenb. Unb auc^ bie beutfc^en (Seiftlic^en

in ber 5l!abemie, Bi§ pr äufeerften Sinfen in SeUer unb Zöllner, tooren

1) ^ä) gebcnfe on einer anbeten Stelle biefe p'^i(ofop^ifc[;en Serbienfte bcv Slfoberaic ju

Tbcjprcc^en.
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moralifc^e 9ttgoxiftcn unb nur aü]n geneigt, bie ^Jlittel be§ ßh-(^enregimente^

anjunjenben.

£ie .öertfc^aft, toelc^e bie beutjc^e 3Iufflätung in bei: 5l!abemie Befafe, Beruhte

öot 5inem auf bet Ue6ercinftimmung ber @e6ilbeten in biejen Ucberjcugungen.

Unb bie ruhige ©ic^et^eit, mit ber fie biefe ^errfdiaft übte, tourbe gefteigert

burc^ ben friebfanten, traulichen unb Beglücfenbcn (s§ara!tcr bicfer 2S^elt=

anfi(f)t. 5It§ biefelbe nun aber 3ufammenftie§ mit ber neuen ^eit, entfprang

eben au» biefer Selbftgetüife^eit i§r Unüermögen, bie neuen 5}^enict)en ju t)er=

fielen. 2)ie§ tritt be)onber§ in ber 5poIcmi! gegen ^ant fjcröor, toeli^e biele

5lbf)anblungcn ber pf)iIofopbif(^en ß'laffe burctj^ie^t. Tillen öoran fc^ritt ber

Dielgef(f)äftigc , fc^arffinnig bornirte 6(i)toab in ben 2tbf)anblungen, mit

bcnen er bie 5tfabemie ebenfo toie bie p^ilojop^ifc^en ^oii^'no^e öerforgte.

5)en öauptfc^Iag gcbac^te man mit ber 5prei»aufga6c über bie „tüir!li(^en

^ortfc^ritte" ber ^rcetap^^fi! ju führen: tnir Derban!en i^m bie !^errli(^cn

Fragmente einer ^eanttoortung öon ^ant. „5}letap^^fi! i[t ein uferlofe»

ÖJleer, in tnelc^em ber ^^ortfc^ritt feine ©pur {)interläBt, unb beffen öorijont

!ein ftd^tbore» ^kl enthält, on bcm, um tüieöiel man fic^ i!^m genä!§ert

habt, tna^rgeuommen tücrben fönnte." ßant bel^ielt feine Slnttnort toeiälicf)

unnollcnbet im 5Pult. S)en 5Prei» erl^ielt fc^lieBti(^ fein ©egner ©i^tüab,

ti)äf)rcub ber ^eröorragenbfte unter ben Selnerbcrn, ber Kantianer Dtein^olb,

3urücffte!^en mußte. 5^a§ f)arte llrtf)eil über biefe pt)iIofopI)ifct)e ßlaffe, tnie ed

fic§ in fiant unb £enen um i^n ^er gebilbet batte, ^eigt fi(^ in einem Sricf

feine» @(^üler§ .'iliefetnettcr an i!^n, ber nun im ^ricftüec^fel ."^ant'» t)er=

öff entließt tücrben toirb: „6ie tüunbcrn fid) über bie ßrfc^cinungcn in

unferer berliner $lfabcmic. 2Ba» bie and) t^un mag, Inuubert mirf) nic^t

me^r." @§ folgt ein Üiegifter ber 6ünbcn bicfer p!^ilofopl)ifd)cn Glaffe, bie

unter ben Gingetoci^ten in Serlin bamal» in bittcrem Spott befprod^cn

tT3urbcn. Unb toie fic bann toeiter ber gan^^en großen 58clüegung, \üdä)c

t»on .Qant ^erporgcrufen tDar, ft(f) entgegen fteUte, unfäbig, fiel) ju rcformiren

unb Pon bem, toa» um fie gefd^al), ju lernen, gingen bie 3tit nnb ber y^ort^

fd)ritt über fic IjintDcg,

IV.

.^ein Slöerf ber beutfc^en 5luf!lärung ift mol)ltfiätiger geluefen, !cincd

fanb fo ungetl)cilte IHuerfeunung bei ber Diadjmett al5 bie 3tcform ber 6r=

Sictiung.

5lucl) fic cntfprang au5 bem neuen ßulturibeal be» 17. 3a^tl]unberty unb
ben luirtl)fd)aftlid)cn IHufgabcii ber großen 5iationalftaatcn. SBenn SBiffcn

'JJhid)t ift, hann tuirb bie 'Jlrbeit bc§ 5öaucrn, bie i^ätigfcit bc§ .^anbcl» unb

ber 3"^iiftvie burd) bie 3?ermef)rung ber .ßenntniffe in biefcn (klaffen gefteigert

lücrben fönncn. 2)ie rcgiercnben 3tdnbe tücrben mit ber i^f^enntnife bcy n)irtt)=

fd)aftüd)en l'ebcn» unb ber il^ermaltuug bie ^äbigfcit Perbinbcn muffen, ^u

rebeu unb ]n fc^reiben, in ber t)ovl)errid)enben fran^üfifd)en Spradje fid) au»=

.^ubrürfcn unb in ben lunien gcfetlfd)aftlid)en formen fid) mit T^rciljcit ,^u

beluegeu. Xic ör^icbung ber Vcl)rcr unb C^ciftlid)cn tnirb fid) ebenfaUy ben
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neuen S^er'^ältniffen anpaffen but($ 33er6effei'ung ber ^Jtet^oben be§ clafftfd)en

Untemc^tö unb bur(^ ßrlüeiterung be§ ®cfi(^t§!reifey über -illatur, ©efd^ic^te

unb SeBen. 2ßie biefe» 17. ^a!^t^unbext in bem großen S5ctr>u§tfein lebte,

ha% bie neugefctiaffene @r!enntni^ be§ gefeilteren 3ufa^^"ten^ang§ in aHer

2Bix!Iic^!ett bie SSelt untgeftalten muffe, fo foxberte e§ nun aud) in 6omeniu§

unb 9lati(riu§ neue ^J^ef^oben, buxd) lüeli^e ber Unterrii^t ber leBenSfrifc^e

9}ermittler biefe§ §ortfc^ritti iüerbcn fönne. 2)iefe SSetoegung h3urbe öer=

ftärft burc^ bie ^ebürfniffe be§ abfoluten ©taate§, ber Don ben ©efii^ts^junften

be§ 5}^ercantilft)ftem§ Beftimmt tnar. @r fa^ in bem Unterrtc^t§triefen ha^

äßertjeug für bie §e6ung ber materieEen SBol^lfa^rt be§ ©taate§ unb bie

©tärfung feiner 5J^ac^t. ^umal ba§ burc^ ben großen 3f{eHgion§!rieg au§=

gefogcne S)eutf(i)lanb ftanb öon ba ab Bi§ in bie le|ten ^a^r^e'^nte be§

18. Sa:^r^unbert§ unter bem ^^xä)m ber toirtrf(i)aftli(|en 5lrBeit unb be§

materietten 9tu|en§. ^us^eii^ fal§ biefer abfolute 6toat — unb bamit fe|te

er bie ?lrbeit ber altproteftantifc^en ßirc^e fort — in ber @räie:§ung ha^

,^ülf§mittel, feine moralifc^e ^raft ju fteigern.

©0 gelangte im 17. ^a^t^unbert ein neue§ grjie^ungSibeal gur ^errfc^oft.

^oä) ba§ 2ßir!en be§ eblen ^ergog» Oon ®ott)a, ber in ben Sßirren be§

großen Kriege» jur 9tegierung !am, toar öorne^mlic^ auf bie religiö§=mora=

lifc^e Söilbung feiner Untert^anen gerii^tet; aber toi e er nun bie Sentralifation

be§ ©(^ultoefenB in feinem ßdnbd^en anftreBte, bie l^oli^eilic^e ^ad^t be§

©taate§ bafür einfette unb bem äßiberftanb ort^obojer §anati!er gegenüber

ben Unterricht in ben 9Mturgegenftänben förberte, fte^t er boc^ ba al§ ein

Söegtücifer auf ba§ ©rjie^ungStuer! be§ gribericianifc^en ©taate». ^o^ann

;i5oa(rim SSec^er ift bann fi^on gan^ öon ber ^bee ber 5lu§Bilbung ber SSürger

für ben ^eruf unb ha§ toirt^fc^aftlic^e SeBen im ^ntereffe ber :politifd)en

2ßo§lfa^rt unb 5!)lac^t burt^brungen. ©taatSer^ic^ung, eine oBerfte <B^uh

Bewürbe, tr»el(5^e pgleic^ bie Function einer 2l!abemie ^at, 9fiealf(i)ulen für ha^

Bürgerlit^e Seben, ba§ 5ll[e§ fdjtücBt feinem erfinberifci^en Ö^eifte öor. Unb in

bemfelben ©inne arbeiten ©d)upp, ©r^arb Sßeigel unb Seibnij für ba§ Unter=

rid)t§tücfen. ©ie alle toerben öortüärt§ getrieben üon neuen ^been unb 5ßro=

jecten, ha^ Unterrichte triefen bem §aber ber O^eligionSparteien ju entreißen,

bie S5ernact)läffigung ber moralifd)en unb geiftigen SBilbung in ber lut^erifi^en

£e^r!irrf)e auSaugleic^cn unb bie ßr^iel^ung ju ber äßo^lfa^rt be§ ©taate§ in

^Ber^öltni^ ,^u fe|en.

3)ie ^^öbagogifc^e Setüegung, tüie fie au§ biefen SScbürfniffen im 17. ^a^x=

^unbert entftanb unb nun im 18. fic^ fortfe^te, BelDirfte einen erften tüiditigen

gortf (t)ritt : bie tüeitere SDifferenjirung ber ©d)ul!ört)er. 25on S5ed)er unb

Mor^of toirb für ha^ Bürgerliche ßeBen bie 9iealfc^ule geforbert, „eine ©c^ule

ber gtaturerlenntnife , tec^nifc^er S^ötigleit unb be§ praltifi^en §anbeln§".

S)iefer gorberung ju genügen, enttoirft grancfe feinen £)rganifation§^3lan. ©ein

©(^üler gelier grünbet 1747 in S3erlin eine ^tealfc^ule, unb Oiele äi^nlic^e 5ln=

ftalten ge^en au§ bemfelBen 3uge ber 3eit ^erüor. gür bie regierenben ©tänbe

Bilben fic^ Slbelöfc^ulen, 3fiitterafabemien mit i^ren neuen ^bealen Oon ^ennt=

m% be§ SeBen§, ßunft ber 9lebe unb gleganj be§ ^öfifc^en S5etragen§. ©o
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ift ha§ Sebürfnife fel6er am SBei:!, ba§ ^Jlotetial füt bic ©lieberung bes Untei=

ticf)t5lrie|en§ in bie brei ßlaffen ton ©d^iilen öotiubei-etten.

3n bcrfelben ^elDcgung ift ein 5lnbere§, ©tö^ereg geiciftet tnorben.

2Bie ber Umfang bc§ 2ßiffen§ fi(^ beftänbig on§bc!^nt, entfpxingt baraus ba§

^4^ro6Iem, butrf) eine üerBefferte S;e(^ni! be§ Unterricht», burd) S(^ul6ü(^er

neuer 5lrt unb burcf) leidjtere ^Jletl^oben bie erweiterte 5lufga6e ju löfen.

^n biefem $pun!te fc^t bie eigentliche 5lrbeit on, bie in ben 6cf)ulftu6en t)er=

Ti(i)tet toirb. @o tüar in domeniug unb Statte bie ^lusBilbung ber mobernen

^iaturtoiffenfc^oft fc^on Begleitet bon bem oufopferung§öotten SBirten ber

€(i)ulmänner; eine i^üEe ton Gräften ebelftcr 5lrt braudjte fic^ in if)m auf.

Unb biefe metr)obiirf)en Sßerfuc^e tnaren fc^on geleitet fon großen ®runb=

Begriffen üBer ben ftufenmä^igen gortgang be§ !inbli(^en (Seifte§ t)on ber 5ln=

jd)auung jum aBftracten S^cnfen — fie fdjloffen eine ^Jteöolution be» aus h^m

DJHttelalter ftammcnben SctrieBeg in fid). 9touffeau !am, mit bem 5lugc be§

Xici^tcr» la§ er in ben ©eelcn ber 5Jlenf(^en, il^re innere Silbung§gefd)i(^te

t£)at fid) i^m auf, in ben großen ©cfc^cn ber menf(^lid;en 3tatnr erfaßte er

bie ©runblage einer naturgemäßen ©rjie^ung.

2)a§ $ari§, ba^ 9touffeau umgaB, !onnte fd^tnärmen für feinen Smile,

aBer in biefcr 5]tif(^ung Hon !atI)oIifc^cr 5lutoritöt, rabicaler 5tufflätnng,

Salontoi^ nnb ©cnußfudjt tnar DHemanb fä^ig, .^anb on ha§> 2Ber! ^n legen.

3in 5)eutf(^lanb fanben fid) bie ^cbingungcn: ^yürftcn unb ÜJIinifter, tneld^e

nun nidji melir auyfdjlicfelic^ t3on ben @cfid)t§punftcn bei tüirtBfc^aftlid)en

lUu^enl geleitet lüaren, fonbern ba§ üted^t ber $Perfönli(^!eit ouf (änttoirflung

anerfanntcn, lyamilientäter, bie au§ iljrcn ßinbern 53lenf(^en Bilben moüten,

'^^()ilofopl)cn, n)cld)c, toie .ßant, oon bem ö)efül)l ber menf(j^lid)en Stürbe unb bem

(intbufia^muy für mcnfdjlidie Silbuug crfüttt Inaren, ein ^ßuBlilum, ba§ mit

5?cgciftevung ben neuen 3}crfiid;en cutgcgcntam. 33or 5lEcm aBer: in bicfcm

beutfc^en 23otfe erlnuc^icn päbagogiid)C ©eniel, tt)el(^e it)r SeBen unter .<t?inbern

in einfad)ftcn Söer^ältuiffen tierbrad)ten. S)enn in ben ©diuljimmern ift ju

allen Reiten bie n)irtlid)e unb iüertfjtioHc ?XrBeit geleiftet tüorbcn, tüeld)e ben

Fortgang be§ (är3iel)ung§n)efcny beftimmt. 6ine müf)famc, entfagung§nollc,

bartc 5lr6eit, unfd)einBar unb of)ne ben ©lanj, ber bie SBerfe ber .^ünftler

unb bie Sntbcrfnngcn ber äßiffenfd)aft umftral)lt. ^n biefer 5h-Bcit entftc^^t

bie Jedinit bei Unterridjtö, in h3eld)er bal non ber Ö'ultur bcftimmte @r=

\iefiungi3ibeal umgcjclU toirb in ^Jaifjrcgcln unb ^J31ctl)obcn.

5o toar bie ^eit ber grofjcn päbagogifdjiMi 3'^'^cn, (vrfiubuugen unb "i)Jte=

tbübcn in unjerm 2.^atcrlaub gcfornmcn. Sie reid)t oon ber älMrtung bc§

(ümile Biy ,^u ber Umgcftaltuug alter ''J3ietf)obcn burd} 5]3cftalo^\i unb ben

neuen .t)umauiömu5; it)r ^Ibfdjlufi liegt in ber neuen Crganifation unjere»

Unterrid)tymefcnö burd) .^umbolbt, 6üoeru, .Sperbart unb ©d)leiermad)er.

2;icfe ä^eUJcgung gebort b\6 yi bem 5luftretcn ^^eftalo^^i'» ber ^itufflärung

an. )J3aiebon3, Salljmann , (vimpc bilben ben IciUcn -^lbjd)luf3 ber pübo=

gogiid)eu 'Jlrbeit, lueld)e im 17. :^al)rbunbcrt begonnen bnttc. ^[)xc 5Jietl)oben

loaren ade auf bic leid)tefte, bem .^iinbe am meiften gemäfie ?lrt unb 8tufen=

folge gerid)tct, in Uield)ev niil}lid)c 5lnfd)auuugcn unb ^knntniffc crlüorben
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toetben fönnen. ^Peftalojgi erft ging mit feinet 2^ec§ni! auf bie nictliobifc^e

5lu§Bilbung hex geiftigen ^raft felbet jurüif, in toelc^er bie SSebingungen bet

2lnfd)auung unb be§ (Si:!enncn§ liegen: ber ^ant ber @räie^ung§met^obe.

2l6er fo utangcl!^aft oud) ba» 2Ber! öon SBafeboto unb feinen ©cnoffen ge=

tüefen ift: fie trugen bie ^^^ale be§ 18. ^af)r()unbert§ in bie ©(^ulftuBen;

bie üöfterlid^ gefd^Ioffenen 9{äume öffneten fid) ber ßuft unb bem 2xä)U, unb

bie ^naber: luut,nelten fi(^ tüieber in freier ^etüegung im ©arten, im f^lu^

unb auf ber toiuterlic^en (äi§bo^n. 5ln bie Stelle be§ äußeren ßlofter-

jtüangg trat ein im uatürlid)en ©ange ber ?tuffaffung getnetfteS ^^ntereffe.

S}or ^Eem aber breitete ft(^ nun ba§ päbagogifd^e (Sy^ieriment unter

ber ent^ufiaftifc^en 2;^eilna^me ber ^citgen offen fo lange unb fo toeit

au§, bi§ biefe SSegeifterung , biefe SSerttefung in ^inberfeelen , biefe§ 35er=

fu(^en unb $ro6iren, i^r 3i""e^e§ ju geftalten, aud) ^eftalo^jt ergriff.

Söenn e§ genügt, ben heften feiner 3^^^ genug ju tl^un, fo fprid)t für biefe

oielgetabelten ÜJlänner ber SSeifatt unb bie 5)litn)irfung aEer großen Seit=

genoffen. SCßir lernen je^t ou§ bem ^rieftoedifet ,^ant'§ ben 5lnt^eil näfier

tennen, ben er an SSafebotü unb feinen ©enoffen na^m. 6r eriüartete

oon i^rer ©c^öpfung, bem $P^iIant!^ropin in £)effau, ha% e§ „bie 6tamm=
mutter aller guten ©c^ulen in ber Sßclt" tüerben lüürbe; bie (^ronifctje ©elb=

not^ ber 5Inftalt fuc^te er gu linbcrn, inbem er bie reichen Greife ßi3nig§=

6erg§ für fie interefftrte, unb auc^ fc^riftfteEerifc^ ift er für bie „au§ ber

9iatur fclbft gezogene ^et^obe" ber ^p^ilanf^ropen toirffam geiüefen. 35on

bemfelben @nt^ufia§mu§ tourben ^felin unb ßabater ergriffen. £)ie ^inber=

fdjriften öon ßampe erfüttten bie Knaben mit ^ntereffe an ber SBir!li(^!eit

unb on frol^er ©elbftt!^ätig!eit. Unb rul^iger, reiner madjten 2;rapp'§ tl§eo=

retifc^e Setrad)tungen, bie feine Sectini! öon 9iefen)i^, bie öerftanbe§!lareu

^et^oben öon 9io(^otD ftd^ geltenb. S)ie§ ^iä^-^exah-minhexn p ben ^tnber=

feelcn, biefe§ 6iif) -- SSertiefen in ha§ ©tementare, bie» 5luffud^en be§ fittli(^

allgemein ©ültigcn in ollem ^Pofttiöen, be§ Sogifdien in bem 2^^atfäc^lic§en,

töoburc^ ber 2ßunf(^ erft pm SSerfui^, ba^ päbagogifi^e ^hzai jur 2;e(^nit

tüurben, iüar in ben eigenften ^ügen unferer beutf(^en 5luf!lärung gegrünbet

unb ift burc^ fie erft möglich getöorben. i)enn e§ tuar an bie nai^ innen

getoanbte pfl^i^ologifdie ^Inall^fe gebunben, unb e§ ^attc in ber aufgeüärten

S^eologie feine S5orau§fe^ungen unb au(^ feine 6(^ran!en.

Sie ^rgebniffe biefer öäbagogifd)en SSerfuc^e finb in bem preu^ifc^en

SSeamteuftaat perft für ben 5lufbau eine§ großen mobernen Unterrtc^tStnefenS

öertDertf)et tüorben.

3u ber 3eit, aU bie neue pöbagogifc^e SSetoegung ft(^ ausbreitete, ^otte

biefer Staat in ^raft feine§ £)rganifatiou§talente§ in ber äußeren Siegelung

ber Unterric^tSorbnung fd)on bie entfd)eibenben gortfc^ritte gemacfit. 5111=

gemeine 5priucipien tüaren feftgelegt töorben. S)ie ©elbftänbigfeiten inbi=

oibueüer Sc^ulgebilbe, iöelc^e bie ©efc^id^te geformt ^^atte, töaren ber @taat§=

ma(^t, ber Siegel unb bem allgemeinen 9^u|en unterworfen töorben. Unb

irgenb eine 5lrt öon Unterricht tuar ^inab getragen tüorben 6i§ ju ben %age=

löl^nern ber neuen i3ftlic^en $Proöin3en. ßangfam unb fd^töer tüar ha§ äßer!
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t)oII6tac^t tüotben. Sie Jßerorbnungen fyriebtic^ SBil^etm'e I. Ratten juerft

ha§ ^Princip be§ Sdiulitnang» auagcfprod^en. Gin Sei^rerftanb Begann ftd)

untex i^xiebrid) bem föroBen ju bilben, al§ ha5 erfte Se^i-crfeminar exricJ^tet

unb bie 5In[tcHung an eine -prülnng unb ein ^^UQ^iB über fie gebunben

lüurbe. £)ann erhielt ha^ 2}ol!5)d)ultt)cfcn burd) ben großen .Qönig in bem

G)cnetal=2anbf(^ul=9teglcment öon 17G3 unb bem ^inölften ?ltti!el be§ 5111=

gemeinen Sanbre(i)t5 eine gcfe^li(^e Ütegelung unb gleichmäßige ©runblage.

£)et beiü{)mtc erfte Bai^ bicfeg 2^itel§: „©d)ulen finb S^eranftaltungen bes

©taate§," ber jufammcngefaBte 2lu§bxuc! iynbcricianif(i)cr Untcrxi(i)t§politif,

enthielt ein $Princip öon ber gtöBten Sragtoeite. Sßo^l f)atten 33ern)altung

unb päbagogifc^e 2ed)ni! nod) einen langen äßeg ju buic^meffen , um au§

bem ^oftulat 2Bix!lic^feit ju machen. Unb tüenn in biefem ^Princip 3u=

g(ei(^ bie fyorberung einer fclbftänbigen oberften 3?el§örbe eingefdjloffen

lag, fo faßcn boc^ ]unä(^ft in bem öon 3cbli^ gegrünbeten €hniä)uh

collegium üorlüiegenb bie ^JHtglieber be§ Dberconfiftoriums. 60 ftar! tüor

no(^ neben bem ^ebürfnife ber tedinifc^en öanb^abung be§ llnterrid)t§ ba§

ber SSerbinbung mit ber Ätrd)e. 5lbcr mitten in llnjulänglidjfeiten aEer

5lrt gelongte bod) ein öffentlid)e§ Unterri(^t§meien !§ier juerft in einem großen

©taat 3ur 23ertüir!(i(^ung. 6in gortfc^ritt öon ber größten Srogtüeite für

bie europäifdje ßulturentlöidlung. SBas in 6parto, im !aiferlid)en 9iom, im

Üteidjc Äarr§ bes ©roßen anje^te — ein 6taat§untcrrid)t§töefcn im S)ienfte

ber öffentlid)en 5lufgaben: l^ier in 5]3rcußen i[t e§ juerft erreicht Inorben.

2Bie eng finb boä) bie inneren Einrichtungen ber ©taaten mit if)rem ^l(a(^t=

ftreben öerbunben! tiefer prcußifd)e «Staat tuor burd) ben äBiberfprud), ber

3tüifd)cn feinen getüaltigen 5lufgaben unb feiner geringen natürlichen 531ad)t

beftanb, me^r al§ jeber anbere auf bie 6teigcrung feiner inneren ßraft an=

gelüicfen; auö biefer l^arten 9lotl)tticnbig!cit entfpraug aui^ bie gürforge, bie

er frül) bem ©r^ietiunggtüefen juluaubte. Unb lüieber ift es bie tiefe 3?efDnnen=

l^eit beg großen fiönigy über 5lllc§, ma§ er öorfinbet unb ma§ er tbut, in

tüeldjcr il)m nun aud) biefer 3ufammenl)ang jtöifctien bem 51(ad)tbebürfniß

feine» Staate» unb ber Leitung unb Steigerung bes Sd)ullocfcny ju öollcm

S3elüußtfein gelaugt. 5tlle§ lna§ er öon ber (5r5ief)ung ber 5llten jur etl^ifi^cn

.^^uaft unb jum 5^Uitrioti»mu» lieft — ßegenbe rr)etorifd)er Reiten unb Ijiftorifc^e

2]3al)rl)eit — uuternimmt er in feinem 5preußen ju öcrlüirtlidjcu. So eut=

faltet fein Staatöbegriff ()ier nad) einer onberen Seite l^in feine mad)töoHen

äBirfungcn.

3n biefem Staat5untcrri(^t§fl)ftem {yriebri(^'y be§ ©roßen gelangten nun

bie päbagogifc^cu ^been ber 9lufflärung ,^nr föeltuug; in feinen 5)ienft traten

öon allen Seitcu bie neuen ^^cc'^ ""»^ ^Jiet^^obcu ber @r,^iel)er.

3l)rc (i-inluirfung empfing nun aber l)ier 23eftimmtl)eit unb ^egren^ung

burd) ben ftänbifdjeii Staat. Sein v?lui5brurf luar bie ©licberung ber Sdjulen

unb il)re innere 3^^^i'dbeftiuimuug. 33olf5fdjuleu, 5^ürgerfd)ulen , C'5clel^rten=

fd)ulen , ^Ibclvalabemicn ftanbeu in l)arter 5lbgefd)loffeul)eit neben ein=

aubcr, gleid) ben Stäuben fclber. Unb tt)ie bie ScbenSibeale biefer Stäube

uod) fdjarf gefonbcrt luarcn, fo tüarcu bie Schulen nid;t nur nad) 5lrt unb
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llmfanci bex ^enntntffe, fonbetn auä) in ber ßcBcnStjaltunc; t>on einanbet

innetlid^ getrennt. S)er .^ate(^i§mu§ blieb 5!Jtittelpun!t ber S5ol!§fc^uIe auä)

unter ^riebric^ unb 3^^^^!; ^o^te 3"<^t, :pietiftifd)er (Seift, enger ©efid^tS^

lrei§ !ird)li(i)er Sebensbegriffe regierten in \^x. ^n ben neuen Üiealfd)ulen

regte fic^ f(^on ber (Seift he§ 3a^^'^unbert§; bo» Sbeal menfdfjlic^er

S3ilbung unb ber (Sntfeffelung geiftiger ßroft ju ben 3h3e(Ien be§ ßeben§

tno(^te fi(^ in il^nen geltenb. ®ie ©ele!^rtenf(i§ulen ftanben nod) mit bem

{ir(^li(^en ßeben in enger 3}erbinbung: gingen boc^ i!§re Se^rer qu§ bem

©taube ber 2^:^eologen !§erbor. £)a§ ßeben§ibeal 5}celan(i)t^on'§, ba^ in ber

6in!§eit ber d)riftlid)en unb ber antuen SebenSbegriffe beftanben f)atte, be=

l]errf(^te fte no(^, unb erft ol§ §riebri(^ Sluguft Sßolf 1787 bo§ p^ilologifc^e

(Seminor in §alle eröffnete, begann longfam bie SSerduberung , burc^ ioelc^e

bie ©ele§rtenf(^ule ein ^beal be§ öoUenbeten 5}'(enfct)ent!^um§ an ber griec^ift^en

liBelt il)ren Zöglingen ^ur Slnfc^auung brad^te. Unb enblic^ bie Sfiitterafabemien,

tüo in ben Üeinen ©toaten ha^ !^öfif(^e Sebcn be§ !^eiialki^ öon ßubtoig XIV.

fid) re(^t aualeben tonnte in Ucbungen ju franjöfifi^em ^arliren, 5lnti=

(j^ambriren, %an^ unb ©piel — ^yriebrit^ ber ©ro^e !^at in bem $pian für

bie SSerliner 9fiittera!abemie , ben er fcf)on toä^^renb be§ ©iebeujölirigen Kriege»

bei fi(^ ertüogen !§atte, bie ßrjicl^ung be§ 5lbel5 für ha§ militörifdje unb

:politif(^e Seben feiner 6taat§ibee untergeorbnet: militärifct)e 3"^^^' ®i^t=

luidlung be§ @!^rgefü!§l§ unb aU S3ilbung§mittel Sogü, ©tubium ber 5llten,

moberne (Sefdjid^te unb Siteratur.

^n bem großen 2Ser!e, ba§ fo bie beutfi^e 5luf!Iärung unb ber ^riberi=

danifd^e ©taat für bie (äräiet)ung öerric^tet f)aben, nimmt bie 5t!abemie eine

bebeutfamc ©teHung ein. ©ie ift ber €rt getnefen, on tneld^em ber ^önig

unb fein 5!Jtinifter bie ®runbgeban!cn i!^rer Unterric§t§öerh)altung jum 5lu§=

brud brachten. S)ie öorne^mften unter ben (Seiftlicfien unb ©djulmännern,

tüel(^e für bie 2)ur(j^fü^rung biefer ©runbgebanfen h)ir!fam toaren, finb unter

|^riebri(^ unb unter ^erperg i!^re ^Jlitglieber geinefen. SCßir bringen ben

3ufammen^ang öon ^been, tnie er fo in ber 5l!obemie enttoidelt ioorben ift,

nunme!^r gur £)arftellung.

^n ben a!abemifd)en 5lb:^anblungen f^riebricf)'§ , toelc^e bie leitenben

$rinci^3ien feine§ §anbeln§ barlegen, ift eine ^raft, bie unf(^einbar ift unb

fid) nur attmä^id) offenbart, ©ie blenben nic^t, fie fd§euen nic^t ba^ ©elbft=

tierftänblic^e. 5lber ein unfel^lborer SSerftanb, ein ^lid, h3eld)er ba§ ;3nnere

be§ 2Beltgetriebe§ bur(^f(^aut, seid^net fte au§. 35on fold^er reifen 2öei§:§eit

finb nun aud^ feine SSegriffe über bie (är^iel^ung erfüllt unb ma^en fie für

üEe 3eiten bead)ten§li3ert!§.

3)er ßönig ^at an feine ^olitifc^e ©cfc^id^te S5ronbenburg§ bie 5lbl^anblung

„Heber bie ©itten, (gebrauche, bie ^nbuftrie unb bie gortf(^ritte be§ menfd)=

liefen ©eifteg in ben fünften unb SGßiffenfdiaften" angefd)loffen. ©ie enbigt

mit einer SSetrac^tung über bie bamalige Sage ber ^reufeifd^en 5}conarc^ie.

Me ©taaten burc^laufen gefe|mä§ig bie $Perioben be§ 2ßad^§t:§um§, ber SSlütl^e

unb be§ 9liebergang§. äßäi^renb anbere Stationen, toie bie gran^ofen, bon
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i^ret ööl^c l^etob^ufteigen beginnen, ift ber preuBif(i)e Stoot, ber fo lange

.zurückgeblieben toar, im 5(nfftteben begriffen. „Unfere fi^önen Sage tnerbcn

fommcn, tüie bie ber anberen; unfere 5lnf^3rüc^e finb um fo geredeter, aU U)ir

ber Barbarei einige ^afjr^unbcrte länger al§ bie füblid^en SSiJlfer unfercn

Sribut gejoEt !^aben. £iefe unf(^ä|baren ^^^^^'^u^^^^'t^ !ünbigen ftc^ burd^

bie ^atjl bet großen 5Jlänncr jeber 5lrt an, tneldic gleii^jeitig !^erbortretcn

:

glüifli(^ bie dürften, tüelc^e unter fo günftigen 25er^ältniffen bie 2BeIt erblidten.

5)ie Sugcnben, ha§ Talent, bo§ ©enie reiben fie fort mit fic^ in gemeinfamer

Setoegung ju großen unb er^^obenen S;^aten."

3^iefen ^ö^cpunft i§re§ S)afein§ erreid)en bie Aktionen burd) bie ßultur

ber 2Siffcnf(^aften unb ber ^nfte. SSon bem ^hi^en berfclben für ba§

©emeintDcfcn ^anbelte 1772 eine anbere a!abemif(^e 5lb^anblung. „S)a§ tüal)ie

SBo^t be» 8taate§, fein S]ort^eiI unb fein ©Ian,;i erforbcrn, ha% ha§ fSolt,

tt)el(^e§ er in fid) f(^Iie^t, fo unterrichtet unb fo oufgeflärt h3ie möglid) fei,

bamit Cö i^m in jeber ßlaffe eine ^nja^I öon Untertl^anen liefern !ann, bie

gefcf)ic!t unb fä'^ig finb, fid) mit ©etoanbtl^eit ber öcrfdjiebenen 35errid)tungen

^u cntlebigcn, bie er i'^nen anoertrauen mu^." Sßieber tritt un§ ^ier ha^

5ßcrf)ältniB .^tnifd^en bem Streben be» ©taatcg nai^ 5}la(^t unb feiner inneren

ßultur entgegen, ^n fc^arfcm ©cgenfa^ gegen Ütouffcau ertoeift ber Äönig,

ba§ bie .Gräfte, mcld)c ben Staat 3ufammenfe|en, nur bur(^ ßr^iel^ung,

burc^ geiftigc ©nttüidlung i'^re !)ö(^fte Seiftung§fä'^ig!eit erreichen. „Ser

'Dlenfc^ ift gar tuenig an fic^ fclbft; er tnirb geboren mit Einlagen, bie met)r

über tücnigcr geeignet finb, fid) ,3u enttoidcln. 5lber er mufe fic cultiüiren.

Xer umfaffcnbfte Öeift gleii^t, tt)cnn er ber ^enntniffe entbehrt, einem un=

gefc^Iiffencn 5)iamanten. 21>ie t)iel ©eifter finb fo öerloren gegangen für bie

(S)cfeEfd)aft, mie oiel gro§e Anlagen in jeber (Sattung im .^cimc erftidt!"

?5ricbrid) tritt l^ier entfd)icben für bie 5luf!Iörung aUcr ßlaffen ber fBe-

oölferung ein. ©ie Dcrbirbt nid)t bie Sitten, tüie 9touffcau tüä!^nt, fonbcrn

biefe finfen burd) bie auftedenbe .<^raft bc» böfen 5ßcifpiel§, ha^ toie eine

cpibcmifdjc ^ran!f)eit in ben großen ©tobten feine 3Bir!ungen ausbreitet.

Sic ift auc^ nic^t bie Urfad^c ber ©d)h3ierig!citen ber 9tegicrungen. „^alfdje

"Poütifer f)abcn geglaubt, e» fei leichter, ein untniffenbc» unb ftupibcS 33oll ju

regieren aU eine aufgcflärtc Aktion." Xk @rfal)rung betüeift: je rol)er ein

3?olf, befto ftörrifc^cr unb uiifteter ift c§, unb c§ ift üiel fd)ttierer, bie §art=

iiädigfcit eincS fol(^cn $lsolfc§ ^vl übertüinben al§ eine cuttinirte 5iation in

gerechter ©ad)c ^u bcftimmen, S3ernunft anjunci^men. „2öa§ für ein fc^öne»

l'anb, mo alle Talente für einig erftidt blieben, unb e§ nur einen 5Jiann gäbe,

ber tücniger bcfc^ränft märe aty bie anberen!" @in fold^er ©taat öon

:3gnorauten gli(^e bem oerlorenen ^^arabicy ber ®cnefi§, in bem nur %f)kxc

lüo^nen. ©onad) ift bay allgemeine ^^rincip ber ßrjie^ung für aÜe ßlaffen

ber 33coölfcriing bie (Jrtücduug ber ©clbfttl)ätigfcit burd) ha^ Ten!cn.

©eine üorne()mfte J}ürforge maubte ber .<i^önig bod) ber (^r^ietjung feinet

^bcl§, feiner '-J3camtcn unb ^JJiilitävy ]u. .f)ier liegt ba» (Jigeutl)ümlid)fte feine»

CJr^icljungylucrty. 2Bof)l lag il)m ber Gebaute fern, bafj ber 23auer am
bcftcn in träger Uubctüeglidjfcit unb unocrringertcm 5lutorität»glauben belaffen
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tüerbc. ©olcfie SSorutt^etle tnandjet conferöatiöcn $|3olitt!ei' lagen tief unter

i^m. £)oc^ !eine unmittelbare S!]etftönbnt§nä!^e 6eftanb ^lüifi^en i!^m unb bem
Sanböol!, ba§ an feinem SSoben unb feinem lutl^cnfc^en ^atec^i§mu§ :^ing.

6r lebte in !önigli(^em ^Dkc^tgefü^l im SBixfen für ben Staat, in ber £)ie§=

feitigteit unferer SSeftimmung. (Sr fuc^te feine S'^-eunbe unter 3)enen, tozlä^e

biefe§ ßebenSgefü'^l tl^eilten. Unb mit i^m töoEte er ben Icitenben ©taub feine§

^Preu^en erfüllen, inSbefonbere ben 5lbel, ben er für ben £)ienft ber 5lrmee unb
ber Stegierung ju bilben ftrebte. ©o fottte beffen ßr^ie^ung auf ben nie t)er=

fagenbcn SSemeggrunb ber f^^reube an pfti(^tmä§igem 2ßir!en für ha§ Öanje ge=

grünbet toerben. Unb bie großen 5!Jlittel, ein folcf)e§ 3^^^ ä^t erreichen, ftnb

i^m bie $ß^tlofo|}!§ie, ba§ Seif^Diel ber ^illten unb bie Sc^ren ber ®efd)i(^te.

„Sie 5p!^ilofo^§en !§aben bie ß^imäreu ber ^eiligen unb profanen ß^arlatane

^erftört; o!§ne fie tüürben tüir !^eute nod) toie unfere SSorfa^ren pfiffe für ha^

$orabie§ unb ^n^u^g^i^S^tt fü^ ^^^ S5erbre(^en !aufen; 9Zarren mit ber Sonfur
Jüürben un§ im 3^amen ®otte§ ^u ben fc£)re(flicf)ften Unikaten antreiben."

£)en!en, 9iaifonniren, $ß^ilofop!^iren — ha§ mu^ im Sanbabel bie energifi^e

geiftige 2|ätig!eit entn^idteln, beren ber ©taat bebarf. 2)ie 5llten erblicEte er

nid)t in h^m Slbftanb einer fernen gefctjic^tlid^en S^ergangenl^eit, er lebte mit
i^nen, bie logifc^e ßraft i^rer ^bilofop^en, ber 6til i^rer 3)icf)ter, bie fitt=

lid)e Energie ber ftoif(i)=römifd)en 5}toraliften blieben i^m immer ein §ö(i)fte§

bon menf(^li(^em £)afein, ba§ nie überboten toerben !ann. ^i)xt <Bpxaä)e unb

Siteratur toar iljm ber toic^tigfte Se^rgegenftanb an ben p!§eren <Bä)ukn.

%üä) ber grie(i)if(^e Unterridit erfd)ien i^m unentbel^rlii^. Unb tüieber ift eä

ba§ gro§e biesfeitige Seben§gefü§l ber 3llten, i^re 6taat§geftnnung , irag i!^n

innerli(^ mit i!§nen öerbinbet, trog öon i^nen ousftrömen foE auf bie ^ugenb.

6te ftnb feine öertrauten ©efä^rtcn. @r ift gan^ erfültt öon hcm ptx\ön=

lid)en 6ultu§ ber großen 5[Renf(^cn, unb ber 3)lac^ttr)iEe ber l^eroifd^en

i^ürften, bie ©d^ön^eit eine§ ooUenbeten gefeHigen SafeinS, bie ßntbedungen

ber ^ox\ä)^x unb bie 2ßeile ber ^ünftler — fie finb if)m alle nur bie oer=

fi^iebenen 6^aro!tere ber einen großen (Jultur. ^ii^en Iräftig ftrömenben

QueUen näl)ern toir un§, inbem tnir bie 5llten ftubiren. ^n biefem @r3ie!^ung§=

ibeol für ben regierenben ©taub at^mct jene förö^e einer in ftc^ gehaltenen

fouöeiänen @eifte§bilbung, bie $lato'§ ©taat unb bie römifc^en ßl^aroltere ber

©ci|)ionen3eit mit einem unoergänglic^en ©(^immer umgibt. Unb auc^ barin

ift e§ mit bem !§eroifc^en gried)ifii)en 2)en!er oertoanbt, toie eg ba» angeborene

t)orne{)me SBelüu^tfein ber eignen $erfönlic^!eit im ^uaben eieren tüiH. ^eine

Äörperftrofen bürfen e§ öerle^en. £)ie ftoljen ^mpulfe ber @^re unb be§ 5Ra(i)=

rul^mg folten in biefen Jünglingen i^eran ge^üc^tet tnerben. @ben in ber 33er=

einigung ber @eh)ö^nnng ^um ©e^orfam mit bem freubigen SSetoufetfein be§

eignen 2ßertl§e§ liegt ba§ 3iel biefer gr^iel^ung.

2)ie 9lä^e an ba§ ß^riftent^um, an ben SSürger unb ben SSauer, tneld^e

in ben Jbeen be§ ^önig§ fe^^lte, toar nun gerabe in hcm 3beali§mu§ ber

moralifc^en jperfon entljalten, öon htm bie beutfc^e 5tuf!lärung erfüllt toar.

©0 lag in i^r bie ßraft, bie J^ccn be§ ^önig§ in bie ^arte unb ein=

gefc^ränlte 2ßir!lic^!eit eiuäufüljren unb — fie ^u ergäuäen.

2)eutict;e 9iunbf(I;au. XXVII, 7. 4
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3ebl{| toax ein fdilcfifd^er ©beimann. @r l^ottc ha^ ©t^mnaftum in 3Srann=

fc^tüeig Befuc^t, ha§ unter ber Seitung be§ 5I6te5 ^erufalcm in hav 5lltert!^um

unb bie $^ilo]ot3^ie aU in bie <Bä)uU ber Sebengibeale ©^aftegbux^'» einfü!§rte.

51I§ er bann in §alle ftubirte , 30g er be§ Äönig» 2Iufmer!)am!eit auf fid^;

er tüurbe i!§nt borgefteHt unb öon i^m auf ha^ 6tubium Sotfe'a ^ingetoiefen.

3n ber erften 5Jlanne§!raft, öierjig ^al^re alt, tüurbe er nun ber Seiter be§

:preufeif(^en Unterri(^t»tDefen§. Sin geller ©eift, öon unöergleicfjlic^er 5lr6eit5=

!roft, erfüllt öon ben ^been ber 5luftlärung, aufmer!fam auf alle tDiffen=

f(^aftlic^en ^ortf(^ritte ber ^üt, tt)ie er benn SSorlefungen ßant'S noi^ aU
5Jlinifter fic^ aujueignen ftrefite — fo :^at er anbert^alb ^ai^r^el^nte ha^

Unterri(^tstöcfen geleitet: bie l^eröorragenbfte $PerfönIi(^!eit unter ben preuBifd^en

Unterri(^t§miniftern 6i§ auf 2BiIf)elm öon §um6olbt. ©eine Ütid^tung lüar

ganj in llebereinftimmung mit bem föeifte ber 5lfabcmie, unb fie !§at i:^n au§

eigenem eintrieb 1776 ju i^rem @f)renmitglieb gcmad)t. 6ie tüurbe nun

für i^n äu einer ^üi, in ber e§ no(^ !einen anbcren Ort für ha^^ öffentliche

2luftreten eine» 5}linifter§ in $reu^cn gab, bie ©tette, an Inelc^er er bie

leitenben $Principien feine§ 2Bir!en» barlegte. £ie|em ^h^ecJ bicnte gleid§

feine 2lntritt§rebe über ben Patriotismus alö ßrjiel^ungSaufgabe in mon=

ard)iic^en Staaten; fie erfd)ien in befonberem 5lbbrucf unb trurbe auc^

beutf(^ öerbreitet; Erläuterungen gu i^r, bie offenbar ber ^cbcr be» 5Jhnifter»

entflammen, töurben öon £o§m im S)eutfc^en ^Dlufcum öeröffentli(^t unb

befproc^cn. 2;anac^ ^at bann 3cbli^ in einer 5lb^anblung, bie er in einer

öffentlichen ©i^ung 1777 lag, eine öottftänbige S)arlegung unb Ülec^tfcrtigung

ber 2)iajimen, bie für feine 33erö3altung leitenb getocfen finb, ber Slfabemic

öorgelcgt. „2)ie§ ift ber äßcg, ben bie ^latur ^ebem, ben 35orurt^eile nicf)t

öerblenben, anjcigt, unb bie» ift bie Strafe, ber i(^ folgen töill, inbem

id) öerfuc^e, bie ©djulcn ju öeröollEommnen."

^ebli^ ift gan] au§ ber 6d)ule bes großen .^lönig». S)ie§ 3eigt fid^ fc^on

in ber S^arftellungatüeife, \üdä)t au§ bem 9tei(i)tf)um eine» großen @egen=

ftanbc» unb langer ©eban!cnarbeit nur einen ßjtract jurüdbcf^ält. 6cine

3been ftimmen in ben töid)tigftcn ^üflcn mit benen ^riebric^'» überein. 5Der

5Rinifter f)at fic^ ganj in bie ©ebautentüclt feine» Äönig» eingelebt. SBcIc^e

au§erorbcntlid)e SBcbcutung l)at bo(^ bie fd)rtftftellcrifd)e 2f)ätig!eit bc»

ftönigö auc^ für bie 23crn)altung bcfeffen! ©ie erfüEte feine 5Jtiniftcr mit

ber 5llav()cit über bie 5principicn unb mit einem 6nt^ufia§mu§, toie er nur

auy bem Ö)etül)l gcmeinfamcn SBirlen» für grofee ^bccn cntfpringt. 6ic öcr=

ftärftc bie Cinnl)eit ber Üicgicruug. So ift nun aud) ^^bli^ gan.^ öon ber

3bee ber öäbagogifdjcn ^lufgabe be» Staate» beftimmt. ?lu»brürflid) fprid)t

er au», iuie biejc '^hifgabc nid)t mit ber Schule cnbigc. 5Jiit ^riebrid) burc^=

bridjt er aUc Slbftractioncu, biivd) bie 5)ionte»quieu bie Staat»formen unb

bie in il)ncn regicrcnbcu S^riebfcbcrn ju untcrfd)eibcn unternommen !^attc.

(Sr lebt in bem iut)aÜüoIlcn 33Liüiif3ticin öon ber Ucberlcgenl^cit ber aufgc=

flärtcii, gcjcljlidjen prcufjijdjcu litoiuivdjic. ^i'^bem fie bie Selbfttl)ätigfcit ber

^Bürger unb il)re Sid)crl)cit unter einer ftar!cn Staat«gett)alt öerlnüpft, ift

fie bie töatjre DJHtte 3töifd)cn ben (i-rtrcmcn be§ £efpotiömu» unb ber 5lnorc^ie.
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<£te baxf bal^er xu^ig bie ©elbft^ättglett buxc^ bog S)en!cn enttüicleln, o^nc

©efo^x ju laufen, ^ierbuxd) bie Siebe jum ^önig unb bie ?ln!§ängli(^!eit an

ben (Staat gu öerminbetn. ^a eben inbem fie aEe ßlaffen unterrichtet über

ben 6taat unb bie $PfIic£)ten ber SSürger, tüirb fie ben ^PatriotiStnug berfelben

fteigern. Unb in bentfelben ^ribericianifdjen ©eifte Verlangt er bie 5ln:|3affung

ber geiftigen ^ilbung an bie !ünftige SebcnSaufgabe gegenüber ber ou§ ben

t!^eologif(^en Schulen ftammenben Srabition iüie ber ©(^ablone ber neuen

ntetfiobifd)cn (Snt!§ufiaften. 6ein Utilitari§mu§ öerfteigt fic^ babei ju berben

©efc^madlofigfeiten. 3)en Knaben in ber SSürgerfi^ule möge man e§ au§=

fprec^en, ha^ 25eu!el§ mit feiner ßrfinbung ber @inpö!elung ber |)eringe fid)

um ba§ S5aterIonb mei^r öerbient gemad^t f^abt aU ber ^ic^ter ber „.^enriabe".

3ugleid§ ift aber 3ebli| ber ©ol^n ber beutfc^en 5luf!Iärung, ein ^eifte§=

öertnanbter 2effing'§, im Unterfc^ieb öon ber frangöfifc^en SSilbung be§ ^önig§.

£)erfcI6e 5!)lenf(^, tüclc^er für ben £)ienft ber ©efeEfc^aft erlogen tüerben mu^,

ift nac^ i!§m bod) jugleic^ beftimmt, eine unenblidje S5af)n ber SSeröollEommnung

3U bur(^laufen. ©ein irbifc§e§ Seben bilbet nur eine Spoct)e in i§r. „S)ic

5}^er!male biefer @po(^e finb ©nttnidlung ber Gräfte unb ^ä^igleiten in bem

gefellfd)aftli(^en Seben unb burc§ ba§felbe." Unb ^ier er'^alten bie ^riberi=

cianifc^en SSegriffe ber 6r^ie!§ung für ben 6taat, ber Unterorbnung unter feine

3tt)ec!e eine meta|3^^fif(^e gaffung, burt^ bie fie ßeffing öertoanbt tcerben.

„£)a§ ganje Seben ber 5Jtenf(^en ift eine ©räie'^ung. S^eologie unb $Politi!

enthalten bie 35orfd)rift biefer großen (Sr^iel^ung, ©ie arbeiten beibe nad^

(Einern $pian." ^iefe irbifi^e ©rjie^ung aber öoUäie^^t fic^ eben bur(i^ bie Unter=

orbnung ber 2Jlenfd)en unter bie ^ntereffen ber @efeEfd)aft unb be§ ©taate§.

5luf biefer @rbe ift unfere SSeftimmung bie @nth)idlung unfrer Gräfte burd^

ba§ gefellfd)aftlid)e Seben. 5lu§ i!^r toie in einer (äräie!§ung§anftalt gef)en

bcftänbig ertüadjfene Zöglinge in bie gro^e ge!§eimni§tioEe , unbe!annte SBelt,

unb füngerc treten an i|re ©teUe.

©0 gelangt 3ebli| auf bem SCßege ber ^[Jletap^ljfi! ^ant'§ unb Sefftng'§

3u bem !^\d ber ©taat§utilitöt. 5Die @räie!^ung barf nur bie f^ä!§ig!eiten,

bereu inir je^t bebürfen, in 2^ptig!eit fe|en. ^ie anberen mu§ fie in 3fleferöe

galten für bie fünftigen SSe^ie^ungen unb bereu SSebürfniffe. ^aljtx mu^ ftc

naä) ben brei ©tönben unfere§ ©taate§ gegliebert unb auf bereu SSebürfniffc

eingef(^rän!t fein. 2)ie blinbe 3Seref)rung für ben ©taub ber @ele!^rten t)er=

!ennt ben 2Bert^ ber ertücrbcnben (klaffen unb ben unermeßlichen Slbftanb,

ber bie ©(^ule öom ©enie, ben ©ele^rten bon ben großen köpfen trennt, toeld^e

bie ^afirl^unberte erleuchten. g§ entfpric^t ben ^Ineden be§ Scben§, ha^ ber

Unterricht fic^ oft mit einer eingefd^ränÜen ^enntniß unb mit ber Ueber=

lieferung öon ©ä|en ol^ne SSegrünbung begnügen barf.

©ine anbere f^^olge feiner $Principien ift bie gorberung eine§ )3olitif(5^en

Unterrii^t§ für alle klaffen ber SSeoöüerung , toie er fie öor ber 5l!abemtc

enttüidelt l)at. @r übertrögt ha§ , h)o§ griebric^ in feinen SSriefen über bie

S5atcrlanb»Iiebe gegenüber ben @nct)!lopäbiften geltenb gemotzt !§at, in bie

S)en!art ber beutfc^en 2luf!lärung. S)er ^3olitifd)c Untcrrii^t ift in ber

onarc^ifc^en 9tepubli! 3toeiflo3, ineit fie bie uneingefc^vänücfte grcil^cit an=
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fhefet; in ber befpotif(5§en 5[Ronarc^ie ift ex leer, tueil er !^ier in her einzigen

$t>fli(^t be§ unBebingten ©e!^orfam§ Beic^Ioffen ift. ^n ber ge]e|li(^en 5DlonQrd)ie,

tüie fie in $Preu§en befielet, muffen bie Ö)cfe|e bem geringften Untertl^an Be=

!annt gemacht tnerbcn, er mufe feine Steckte unb SBefugniffe fo gut !ennen

lernen ol» feine $Pf(i(^ten. 5lu(^ biefer $pian fonbert bie brei klaffen ber

föcfellf(^aft, unb toieber ift e§ bejeic^nenb, lüie für bie unteren Slaffen bie

Einfalt ber 6ittcn, bie l^äuslic^e 9iu§e unb bie 3"h"^eben!^eit aU !^id er=

frf)einen, für ben 5Ibel bie 6f)re unb ber 5ia(^ruf]nt. 3ebli|' 5pian ift in

$Preu§en nic^t 3ur Sluefü^rung gelangt, aber anberötoo ift 5le!§nlicf)e§ fpäter

öerjudit roorbcn.

Unb nun fc^t ficf) ber ^ciniftcr mit ber großen Setnegung im @r=

^ie^ung»tüefen, inlbefonbere mit ben $P§iIant^ropinen, auseinanber. .^at

^afeboh) ha§ ^Problem ber Gr^icfjung für eine föefeUfdjaft aufgelöft, in tDeId)er

bie 6umme be§ ße^rftoffc» in bemfclben 25erf)äItniB sunimmt, in toclc^cm

pgleidj pf)l)fifc^ unb focial bie fyä^igfcit abnimmt, fic^ benfelBen anzueignen?

3ebli^ er^äljlt t)on feinen eigenen Erfahrungen bei bem ^efud) ber 5tnftalt.

Er fc^ä^t unb empfiehlt ha^ Elementorbuc^ ; er t!^eilt im Sefonberen bie

3li(i)tung auf bie !ijrperlid)e 5(u§bilbuug; er erfennt bie §eiter!eit unb bie

Sernbegierbe ber ^öfliii^tl^ 11^; ^cr Snt^ufia»mu» Safcboto'» für feine 5luf=

gäbe ift bevc^rungStüürbig: ba§ SBunbcr ift bod) an\i) f)ier ausgeblieben. S^enn

auc§ !^ier tüirb ha§ @ebäd)tniB 3um Dlac^tfjcil ber Urt^eil§!raft in ^Infprud^

genommen. £ie Sud)t ber ©eneralifation, Inelt^e ha§ an einer beftimmten

Elaffe öon ^vinbern Erfahrene auf alle ßebensalter unb (Stäube anlnenben tüiH,

ift bie erbliche .Urant^eit aller pdbagogifc^en Üieformatoren. SBirb ba§ Sernen

jum Spiel gemacht, fo Irerben gro^e ^inber gebilbet. ^^n 5lllcm, toag

^riebri(^ über ben unbcbingten Sßertf) unb bie llnerfcljlicl)!eit ber beiben alten

6prad)en auSgefproc^en ^at, ftimmt 3cbli^ mit if)m überciu; l]at er bod^

fclber no(^ al» 5JHnifter @ricd)ifd) gelernt.

£ie fyüfjrer ber päbogogifdjen Öieformen, Itjeldje unter 3^^^^! arbeiteten,

Seiler, ^ööner, 5Jtcierotto unb ©ebife, jammeln fid) bann aömäljlid) auc^

in ber ^Itabemie. Sie lebten im innigften Einöerftänbuifs mit eiuanber.

STetlcr befaß bie &abc ber 5Pra!ti!er jtüeitcn 9iangeö, „t>erfd)iebene 5lnfic^tcn

unter Einen Oiefidjtöpunft ,zu bringen, ol)ne ber äßa^rljeit etrta» jn öcrgebcn".

Xüxä) pöbagogijdje Begabung iDar ber .^erüorragenbfte unter il)nen ©ebüe.

3n il)m Dciföipert fid) bie ©L'lcljrlciifdjulc ber ^yribericianifd^en 3^^^. Söie

^riebric^ auf ber gricd;ijd)en Sprad^e unb Literatur bcftanb, fo !^ot ©ebüc

an feinem (?9i)ninafium ben gricd)ifd)cn Unterridjt ertoeitert, er fclber lebte in

bem Stubium ht5 Süpl)otlc§ unb ^^laton. Unb tuenn ^riebrid) eine anbere,

bcficrc 5Jietl)übe für bie alten 6prad]cn fotberte, fo !^at @ebifc hcn Einfang

bc'j ®ried)iid)cu mit bem 'Jieuen Üeftamcut ober mit ber förammati! unb ben

2.^ofabclu nerlüoifcu unb eine leidjte, aumuttjenbc Seetüre an bie SteEc gefeljt.

Tic ''^IcccntH'idjen ^ielt er für cutbct)rlid). Xic logijdjc S(^ulung bc§ ©cifteä

crid)ien if)m mit ber ^c\t immer met)r aU ber l)i)(^fte S'^vcd be» 6pra(^=

uutcirid)ty. Xer müljeloie föcniiü neuerer, cinljcimifd)er l'itcratur tüar it)m

mit 'Jiidjt pübagogifd) uon gcriugem 2Bertt)e, ha bie 5lrbeit aücin ben ©eift
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ftä'^It. 25on bem, irag er in ber 5l!abctnie Ia§, ift tücnig, in if)rcn 5)lömoire§

öeröffentlic^t toorben: f($on bamolS ^atte 5Jlerian ü6er bie llnfitte ju üagen,

ba§ ©elefene an anbercn Orten ju öeröffentlic^en. ^n einer Ofei^e öon 5lb=

]§anblungen, inelc^e bie beutji^e Sprache jum ©egcnftonbc fjatten, enttnarf er

ben Bebeutenben $pian eine» pl^ilofopl^ifc^en 2ßi3rterBuct)e§. 2)erfelBe SSoriüurf

^ai bann ©(^leiermac^er, Xrenbelcnöurg unb 6(^üler berjclben Bef(i)äftigt,

feine 5lu§fül^rung tüirb tüof)! einmal ber 2l!abentie zufallen muffen. @ebife'§

le|ter SSortrag ^anbclte üBer bie 9icorganifation be§ Unterrid^tg in ben an

^reufeen übergegangenen ^3oInifrf)cn ßanbe§f(^ulen. 3'ung, auf ber §öl)e einer

unerme§li(^en ?lrBeit§!raft, in alle ^löne über 6rjiel^ung§reform , toeld^e bie

9f{egierung bamal§ öerfolgte, hineingezogen, ift er ba!^ingegangen.

5Da§ mcrftoürbigfte S)ocumcnt biefer 23erBinbung ber 5luf!lärung mit

bem ©tubium ber alten ©prad^en ift 5Jleierotto'§ „S3orf(f)lag einer neuen

üHgemeinen Sprache ber ©elc^rten". ®a§ attifc^e ©ried^ifd^ ber fo!ratif(^en

6(^ule erfi^ien i^m al§ bie ©runblage einer rationolen @eifte§Bilbung

;

^i(^ter unb ^iftorüer mochten ben ©d^öngeiftern üBerlaffen BleiBen. £)ie§

@ried)ifdö felBer aBer foßte nad^ bem $Princi:p ber 3lnalogie normirt toerben;

fo lönne e» bann bie 3^orm für eine rationale Spiegelung aUer anberen

©prad^en unb ha^ §ülf§mittel il^rer 5lneignung tnerben. £)a§ 5teuBerfte, tnag

je in ©Icic^gültigleit gegen ba§ §iftorifd)e, @igengelt)a(^fene in ben ©prad^en

geleiftet tüorben ift.

Unb au(^ um i!^re (Srgiel^unggibeale !^at bie 5lufflärung in ber 5l!abemtc

3öl§ unb !^artnä(fig gelämpft mit ber l^ereiuBrec^enben neuen 3eit. 9iod) im
^a^re 1800 ^at Setter in einer 5lB^anblung üBcr bie 2Bürbe be§ ©ele^rten

bie 5lü|lic^!eit für bie ®efettfd)aft aU au§fd§lie§lid)e§ $rincip ber äßert:^=

Bestimmung öon Unterric^t§gegenftänben gegenüBer Äant unb ^iä)it i)er=

t!§eibigt. Unb bie !^ni ftanb BeOor, too ^affoto e§ unterna!§m, bie gele!§rtc

^ör|)erf(^aft gegen bie SScrel^rer ^eftaloj^i'» ju Benu|en.

V.

2)ie Sluflldrung Betnirlte in 2)eutfc^lanb noc§ einen anberen ^ortfc£)riit,

ber bem Sefer ber ©d^riften jener Sage auffättig entgegen tritt: bie 5lu§Bilbung

ber beutfd^en ^rofa. ©ie öottäog fid^ unter ber ©intüirlung ber fron^öfifc^en

©d§riftftetter. griebric^ ber ©rofee unb feine 5l!abemie !§aBen auf biefe 33er=

änberung einen er^cBlidien (Sinflu^ au§geüBt.

Unmittelbarer al§ auf irgenb einen anberen 2)eutfd^en toir!te bie fran=

3öftfd)e Siteratur auf Sßielanb, auf feine ©prac^e toie auf feinen gangen

fcf)riftftetterifd^en ß!§ara!ter. @r Bemächtigte ftc^ ber gefammten ^ormenfprad^e,

tüelct)e bie granjofen gefc^affen l^atten. ©ein Beineglid^er ©eift burc^lief atte

©timmungen unblSbeen, tüelc^e im 5[Roc^tBerei(^e ber frangöfifcfien 5luf!lärung

lagen; unb 2ltte§, toa§ in bem dnglanb ©^afte§Burt)'§ unb bem 5lt!^en ber

fo!ratifd^en ©d)ule unb bem 9iom be§ (Sicero unb ^orag biefer 5luf!lärung

öertoanbt toar, gaB er l^inein. ^ie ©toffe unb g^ormen atter Reiten toaren

für i^n toie für SSoltaire nur (Seinanb unb OJia§!e, ha^ ^beal einer bom
^BerglauBen Befreiten, h)ellmännif(^=fii^ne»fi-'o^en, aufgellärten ©i'iftenj au§=
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3u]>te(5^en. @r fd^uf ft(^ eine Spradjc, fo Biegfam, finticntüattii, Bctücglii^,

ha^ fte jebex 5Itt t)on S)i(^tung unb ßtörtetung fid) anfd)micgte unb bod^

3ugleic^, toie bte SSeije SSoltaitc'g, in feiner anbeten ala in ber fpielenben

3)i(^tung an bie 5[RQd)t be§ ßc6en§ ^etan teid)te. Unb feine 6eele fel6et öer=

hlkh tüie bie S3oltaite'§ foutierän übet ben 2)ingen, finncnfteubig, fpielenb mit

ben ©olantetien bet SieBe unb bet fytcnnbfc^aft, !o§mopoliti)(^ — übet ben

5PfXid)ten. 6t ^atte, al§ f^tiebtid^ am SScginn be§ flebenjä^tigen ,^tiege§ btc

5lufmet!lam!eit @uto:pa'§ auf fi(^ sog, ein (Spo§ „6^tu§" begonnen, ba§ ben

jungen §ettfd)et nocf) bet 5Jlanict öon 2}oItaite unb 5)lontc§quieu in bem

Goftüm be§ $Petfet!önig§ batftetten foHte! ^aä) bem 2^obe öon 5JIaupettui§

l^atte et fi(^ butd^ SSobmet um ben $pia| in bet 5l!abemie bcUJotbcn! 5luf

SSetlin Ü16et^au))t toot, al§ et fi(^ ben ftan3Öfif(i) fpielcnbcn ©tajien 3U=

getüonbt l^atte, feine ^ufmet!fam!cit gerichtet. @§ toat öetgeölid). (5t 1)at

bann ben aufgeüättcn 5lbfoIuti§mu§ ^ofcpV§ H- in J^ci^ beliebten i)etfifd)en

SSettleibung t)et'^ettlid)t. S3i§ man cnblid) an bem ftan^öftfcf) gebilbeten

^ofe bet ^etjogin 5lmalie auf i!^n aufmct!fam toutbc: I)iet !^at et nun tüic

ein 33oItaite im kleinen gehaltet, £)id)tet, $P^iIofopt), ^outnolift, — mit ber

l^citeten Sic^et^eit be§ Sßeifcn liefe et 5lIIe§, too§ um i^n gefcf)a!), jeben

2ßed)fcl bet ^etrfd)aft am .^ofe ru^ig gelten unb erl^iclt fic^ bo(^ in bem be=

l^aglidjen SSetoufetfein ber Ueberlegcnf)eit ber SBeltcultur S3oltaire'§, ber er

immer ange^örig Blieb.

;3m Diorben, in ber 5Jla(^tfp!^äre be§ ^yribericianifc^en 6taate§ naljm bie

6intüir!ung be§ franjöfifc^en (S^eiftey eine anbere ^orm an. §icr ^artete bie

5[Rif(^ung ein ^u]a^ öom ©eifte bicfe§ :pteufeif(i)cn ©taatey ju gebiegcnetem

5RetaE. 3}on ben ®ebid)tcn £effing'§ Bi§ in ba§ Scip^iget SiebetBud) ©oetl^e'S

reicht bie 5Ra(^t bet £e&cn§ftimmung 35oltattc'§ unb gticbtic^'», ba§ i8cn)nfet=

fein bet ©ouöetänetät , ha§ in bet föalantetie mit bet Siebe fpielt, ber

männli(^e 6ultu§ bet ^teunbfdjaft , bie .^cttfdjaft bcS 3}etftanbcy übet ba§

Seben. Xa^ llttljcil £effing'§ üBet föoet^e'S „S^Bcttljct" ift bet üöEig getc^t=

fettigte 5lu§btuc! bicfct männlid)cn ©ciftcö^altung. S)ie btei großen bcutfdien

(Sc^riffftcüer , tüelc^e biefcr fiebenSöerfaffung 5luöbtuc! gegeben l^aBen, lüaten

^ticbtid) bet Oh'ofee, Scffing unb bet jugcnblidje .^ant.

2)er umfajfcnbfte unb ftcicfte ©cift unter i()ncu ift ^yriebrid^ gctrefen.

Gr lebte in bem fouöcräncn ^ctoufetfein aEcr ^Jlöglidjfcitcn bey 65cbantcn§.

S^enn bie gröfjtcn föegenfö^e bctftanb er in if)rem 3ie(^te, — ben 3lu§gang ber

$f)ilofopf)ic öom pf)l)fifd)en UniDcrfum toie if)rc S^crticfuug in ha^ eigene

6clbft, ßgoität unb ^^iM)i, ba§ :^ibcal ber 5Jiad)t beS Staates h)ic ha^

ber Cüiltur ber yjtcnfd}f)cit. Seinem ^crftanbc tüar ha§ dkä)i ber licrfd)icbenen

©eiten ber Xinge immer bcmufit: aber über bie fouoeräne ©fcpfiS, bie fo

entfpraiig, fdjritt er f)inauS in ber straft bc§ :^eroifd)en i'ebcnvgcfüt)l§ , ha^

in if)m maltetc.

9lcBen bem grofecu .Ubnig ber ^luftlärung ftct)t IVffing, if)r S^iditcr.

3in ber Xarftcllimg be§ i'cbenyibraly biefcr ?lufflärung bet größte 5il>oet bc§

3ol)rf)unbcrtö. Sein ÜJatiircK mad)te i[)n ^um STramatifer. (ir befitjt bü'i 3^=
t)etuofe, bermöge beffcn bie O^eftatten ciiieö 2)id)tei5 unb feine §anb(ung fid^
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au§ eigenen ßtöften betnegen. 2t6ei: biefe 6!§ara!tei-e ftnb ni(^t gleich benen

@!§a!efpeai-e'§ öon einer %xi ungedienten STtaumeS bortüärtS gettieBen. @t t)er=

toeilt ni(^t tt)ie Ö5oet!^e in bet 2)änimetung äufanxmengcfe^ter Stimmungen.

Sein ßebengibeal ift bei; (^^axattn, bet öom Sßerftonbe erleuchtet unb bur(^

©runbfö^e geregelt ift, her ba§ Ö5ute t!§ut um be§ ©uten töiHen, ber ha§ fangen

unb SSangen um eine jenfeitige äßelt !^inter fic^ gelaffen ^at Unb tüie er felber

bie 5!Jlünbig!eit jeine§ @eifte§ er!ämpft l)atte um ben $Prei§ eine§ £)afein§ öoH

Unrui^en, (Selbnot!^, ^Qm:|)f, (Sinfamfeit um ft(^ !§cr, fo ift auc^ in feinen CieB=

Iing§c^Qra!teren ettüa§ ber SSelt 2ro^enbe§. S)iefe 6i§ jum S^ni§mu§ ftar!e

5)lQnnli(i)!eit , \o^lä)^ nur bie ^nftangen be§ 3}erftanbe§ unb ber 6a(^e an=

er!ennt, ift ber unau§fpre(^li(^e ^auBer in Seffing'y ©til, ber aEe SSelüegung

feiner ©eele burd)fii)einen lä^t, fic mnc^t bie ©(^ön^eit feiner gelben au§,

au§ i^r entfpringt bie !§eitere Si(^erl§eit, mit tüeld^er er auf bem S5oben ber

@rbe ftanb unb fi(^ umfo^. Unb bie 3öeltonf(^auung, bie er auf @runb biefe§

ße6en§ibeoI§ bilbete, — toie nähert fie fii^ immer me!§r ber be§ großen ^önig§!

©eine legten ©(^riften unb feine ©efpräc^e mit ^a^^oBi jeigen un§ ba§felbe

fouöeräne SSetuu^tfein ber 5)li3gli(^!eiten be» metap§t)fifc^en @eban!en§ unb
biefelBe ©i(^er!^eit in bem SSetüu^tfein beg moralifd^en ^bealS. ^n biefem

traren il^m tüie bem ßönig bie großen monotl^eiftifc^cn Oieligionen öerBunben.

£)ie er!^abene ©Emboli! im 5tu§gong be§ „9tat^an", ber bie S5ertreter biefer

Steligionen gur @r!enntni§ i!§rer 35ertüanbtfc^aft gelangen lö^t, begei(^net ben

^ö'^epuntt, ju bem bie ^unft ber 5lufflärung fi(^ erhoben !^at. Unter aEen

(t^arafteren ber 5Iuf!Iärung§5eit jcigt feiner eine fo öoEenbete @inl§eit be§

^opfe§ unb be§ §ergen§ al§ er.

Unb tüie öertoanbt ift i^m ber männliche, lebenSfreubige ßont ber

mittleren Seben§ia^re! @» gibt in feiner ©nttnitflung eine nur ju furje

3eit, in toeld^er er al§ ein großer ©c^riftfteEer neben Seffing tritt. @§ mar
tt)ä:§renb ber großen SS^enbung feine§ inneren ßeben§, tüelc^e bie ©c^riften

9louffeau'§ !§ert)orriefen. £)iefe @r[(^ütterung fteigert fein 3)arfteEung§=

öermijgen pr !§ö(^ften Energie, ^n ber ßectüre tjon SSoltaire, §ume unb

Sfiouffeau entfte^^t i^m ber Sßunfc^ einer aEgemeinften 3Bir!ung. 5lu(^

er mar bon ber uniöerfalen Sfiaturmiffenft^aft, bon ^ielnton, ßambert unb

5)laubertui§ ou§gegangen. S)ie ßrtüeiterung ber menf(^li(^en @r!enntniB mar
i!§m bamal§ al§ ha^ ^ö(^fte !^ul feiner ßeben§arbeit erfc^ienen. 9iouffeau

inanbelte bie ©teEung feine§ S5ett)u§tfein§ um. „^(^ bin felbft au§ 9leigung

ein |^orf(^er. ^c^ fü^le ben ganzen ^urft nac§ @r!enntni§ unb bie begierige

Unrul^e, barin toeiter ju !ommen, ober auc^ bie ^uf^'ie^e^^eit bei iebem f^ort=

f(^ritte. @§ toar eine 3eit, ha iä) glaubte, biefe§ 5lEe§ !önnte bie @^re ber

ÜJlenfc^^eit machen, unb ic^ öerac^tete ben ^öbel, ber bon ni(^t§ toei^.

Sfiouffeau :^at mic^ ^urei^t gebracht. 3)iefer üerblcnbenbe SSorjug berfc^tüinbet,

i(^ lerne bie 5!Jlenf(^en eliren unb tüürbe mi(^ öiel unnü^er finben al§ bie

gemeinen 5lrbeiter, tt)enn i(^ ni(^t glaubte, ba% biefe SSetrad^tung aEen Uebrigen

einen äBertl^ ert^eilen lönne, bie Siedete ber 5!Jlenf(^^eit toieber l^erpfteEen."

©0 entfielt in ^ant bie gro§e ßel^re öon ber 5lutonomie be§ moralifc^en SSe=

tüu^tfeing. Unab'^ängig öon bem ©taube ber Siöilijation, öon ber 9ieife ber
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6x!enntnife, bon ben ©nflüffen teligiölet Hoffnungen tu!^t ber autonome

öetnünftige SCßiHe in fic^ feifcft. @§ ift biefelBe fd)lic^Iid)e 33ext{cfung in

bie unmittelbare ©etüipcit biefeS fittlic^en ^etüu^tfein§ tnie in bem großen

^önig, biefelbe 5lö^e an bie motalif(^c ©timmung bex ©toa. „f^ür bie

Sinne !ann !eine ööEige Scfticbigung au§gefunben tücrben
; fie ftcigen immer

in ben f^orberungen unb ftnb unjufrieben, ol^ne fagen 3U üjnnen, h)a§ i!§nen

genug t!^ue" : nur tüa§ un» felBft angel^ört, tx)a§ Stilen jugänglict) ift, ber ^eit

unb bem 2ob entnommen, bie Uebercinftimmung mit fict) felbft, ber SBerf^

unb bie Sßürbe ber 5Pcrfon, bie !^ierau§ flic^enbe Selbftäufrieben^eit machen ha^

!^ö(^fte @ut bc§ 5)lcnf(^cn au§. Unb ton biefem ©tanbort au§ erl^ebt er ftd^

gegenüber jeber 5lrt öon 25erfu(^, einbrechen 3U tüoEen in ha^ metap!^t)ftfc^e

Üteid) ber i^^nfeitigteitcn, ju einem Junior, ber gerabe in ber 5Jlifc()ung ber

51eubegicr, bei ^ntercffeg an ben moglidjen Söfungen unb ber ©tepfi§ in

SSe^ug auf jebe öon ifjuen ber ©timmung öon SSoltaire, gricbrit^, 2)iberot

unb ©terne öertoanbt ift. S)iefer ^umor mifd^t mit einanber bie ©rfinbungen

ber 5[lleta:|3f)^fifer unb bie Eingebungen ©tücbenborg'§ tüie ber ent^ufiaftifd)en

5Prop^cten überl^aupt.

©0 begegnen fici) ber ^önig, ber ©id^ter unb ber ^P^ilofop"^ fi^liefelic^ in

bemfelbcn großen ®eban!en ber moralifc^en 5tutonomie unb in berfelben felt=

famen 51Kf(i)ung einer unöertilgbaren Sßipegier, treldje ben ^ögli(^!eiten

nac^gcljt unb ben träumen ber 5Jletap!^lifi!cr nac^ftnnen mag, mit ber

©!epfi§ ber hja^rfjaftigen ©eele, tüelc^e bei feiner biefer 5Jlögli(^!eiten ftd)

berul^igcn fann. 5lber al§ Seffing nun 1781 ftarb unb balb nad) itjm ^riebrid)

bal^in ging, unb nun ^ant nad) einer langen $periobe be§ ©(^tücigen§ al§

efoterifdjer $:§iIofopl^ in fdjtnerberftänblid^er ^unftfprac^e unb 5lr(^ite!tori!

tüieber in bie £)effcntlic^!eit trat, toar bie gro^e ^ni ber Siteratur ber 5luf=

Ilörung in 2)eutfd)Ianb t)orüber. ©0 entftanb, al§ nad^ bem Sobe bc§ ßönig§

^er^berg bie Seitung ber 5l!abcmie übernal^m, ein unglüdfeliger 2Biberfpru(^

5tüif($cn bem, h3a§ er für bie ßiteratur ber beutfd^en 5lufflärung ju tf)un

gebuchte, unb bem ^^ift^nbe, in bem er fie öorfanb. 2)a§ tüar baS 2^ragifd)e

in feiner SIrbeit.

äl^iclanb, Sngcl, ©aröc, ^^lenbelifo'^n r)abcn bie ^yormen mit giofsem

S^alcnt gctjanb^abt, bie Sßoltaire unb S)iberot fc^ufen. 5lud^ bie feinften unter

bicfcn y}ormcn, bie ßrjä^lung, iüeldje mit bem ßeben !§umoriftifd) ober

fatirifd) fpictt, unb ben 5i)ialog, ber au» einer lebenSöoUen ©ituation fi(^

cntnjirfcit. 2)o(^ bie „eblc ^Popularität" ber @ffai§ jener Jage, öon ben üeinen

Stuffätjcn ©ngcrs, @berf)arb'y, ®aröe'§ unb 'OJJcnbcl§for)n'y in bem „^^()ilofop!^en

für bie Sßclt" bi§ ^u SIbbt'S ©d)rift nom a.^crbienft unb benen ©palbing'g

Dom äBcrtt) ber 6kfü()le im P()riftcntf)um unb über Steligion, finb farblofe,

abftractc Scgrünbungcn ber 2öcltanfid)t ber 5lufflärung ; unermüblid) bctnegen

fie fid^ in bcmfelben einfi3imigeu Streife; öergeblid) fudjcn fie balb burd^ bie

2ßärmc ber fittlid)en 0»kfül)le, balb burd) eine ben ^^'ön.^ofcn, t)orneI)mlid^

aber VcffiiHI nad]gcal)mte C^legan,^ unb l'cbenbigfeit bicfc einförmigen unb ah=

[tracten Ü3cgriffe ,^u beleben. .V^cin ©tral)l nou C^cnialität glänzt in it)nen

auf; tcine 5ü}nung anberer D3}öglid}tciten, bie äBelt auf^ufaffen, regt fid) in
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biefen köpfen: ha§ ift i'^te 6täx!e unb — ifjre ©(^lüäd^e. 6te l^oBen in

jenen Siagen bicfe 2öeltan[id)t B{§ in bie Befd)rän!teften ^ö^fe üetfireitet

;

öiel BetDunbert, öiel gclcfen, oftmals aufgelegt, finb fie l)cute eine unexme^lidie

^aculotur, incite, feierte ©etoäffer, burd^ bie auc^ ber Sitex-at^^iftorüet nur

iuibettüiHig fid) l^inbutd^ arbeitet. 2Bo§ lüar ^ier au§ ber großen 9^orm ber

1}{t)apfobien bon ©^ofteSBur^ unb ber 6ffai§ öon SSoltaire unb £)iberot

getüorben! ^n ber ©ouberänität be§ (Seifte§, tüeli^e fic^ aller ^ögli(i)!eiten

bc§ 2eben§ unb be§ S)en!en§ betuu^t ift , |atte beren ^ouBer berul)t ; c§

toar öergebenS, ba§ ber fl)ftemotif(^ einge[ct)loffene , eingej(^rän!te ©eift biefer

Epigonen ba§ freie Seben ber tüiffenfdjoft liefen 6inbilbung§!raft, tr)el(^e§

bort burd) bie gro^e ^iaturlniffenfi^aft genä!§rt toar, in il^ren @ffai§ unb

SSriefen nad^^uBilben ftreBte. @§ BlieBen äu^eiiii^e Kopien innerlich leBen=

biger ^^^ornten.

Um noc§ :popuIärer, nod) einbrud§öolIer 3u Jnerben, greifen biefe felBen

©c^riftfteUer ber beutfc^en 5luf!lärung ju ber gorm be§ S)ialogi, tnie Jßoltaire

unb S)iberot fie fic^ geBilbet !^atten. £)o(^ unter i^rcn Rauben tuirb biefe

leBenbigfte aEer 5lrten ber ©eban!enmitt^eilung ju einer matten ©(^ein=

form, bie $Perfonen toerben 5)h§!en für ©rünbe unb (Begengrünbe. 3)o§ ^iel

liegt im S3etoei§ eine§ @a|e§. 3)er ecJ^te £)iaIog läfet aEe ^^ormen ber ^been=

mitt!^eilung tief unter fic^ ^urürf, tno ber ^araboje unb öertoegene ©eift in x^m

bie ^ögli(^!eit finbet, ba§ fcfjönfte ßeBen be§ @ef^rä(^e§ felBft nac^Bilbenb,

atte ^renjen bon 5!Jiöfeig!eit ju üBerfc^reiten, unlö§Baren 6treit ju entjünben,

©eelenftimmungen unb 6^ara!tere einanber entgegenäufe^en, um f(^lie§li(^ in

unenblidie ^Tcöglid^feiten Bliden ju laffen. 3)a§ toar ber 3)iaIog, ben $piaton

im ^rotagorog, im @orgia§, im ©tjmpofion unb bann, toal^rfci^einlid) fpät,

im klingen mit ben legten ßonfequensen feiner 3)iale!ti!, im $Parmenibe§

(^efc^offen :^atte: bie gorm, toelc^e S)iberot, ber größte ^ünftler be§ leBenbigen

unb gefd^rieBenen @efpröd)§ nac^ 5piaton, im 2:raum b'5lIemBert§ ^anbl^oBte.

Unb and) Seffing f(^uf fi(^ eine gorm be§ 2)ialog§, toeld)e bie paraboje S5er=

toegenl^cit feine§ eigenen ®efprä(^e§ au§brü(fte, toie fie un§ in ber meifter=

l^aften 5iac^Bilbung ^acoBi'g erhalten ift. 3lu§ ber ßeBenbig!eit biefer gorm

ertouc^§ ber 5Zat^an, ber fc^on burc^ bie gorm ber $ParaBel, bo§ orientalifc^e

(Softüm, bie gro|e ©t)mBoli! ber ^anblung feinen Urfprung berrät^. 3)ie

SSere^rer ßeffing'§, bie ^ngel unb 5JtenbeI§fo^n unb (SBer^arb, tooEten i^n

auä) l^ierin fortfe^en. 5lBer für ifire ^^igur toar biefe ungeheure gorm ju

gro^. 3)iefe ja^men £)ialoge jerlegen Ü^re fl)ftematif(!^e ®eban!enfolge mä)

Sö^en, ©egeninftanäen biefer ©ä^e unb SBiberlegungen ber ©egeninftan^en

in 9leben unb ^erfonen. S)er 5p^äbon 5)lenbel§fo^n'§ , ha§ öielBetounberte

^au^jtftütf biefer Gattung, ift ein au§einanbergelegte§ ©ijftem, eine ©ünbe

gegen ben !§eiligen ©eift be§ S)ialog§.

5^icoIai unb gngel, bie ^toei einflußreich ften SSerliner ©c^riftfteEer in ber

^!abemie, fpred^en fi($ enbli(^ auä) in ber grääl^lung unb bem Bürgerlichen

Üioman au§. 5lßer toelc^' ein 5lBftanb öom englifc^en ©ittenroman ju biefem

beutic^en, öon bem „Sanbprebiger öon 2öa!efielb" ^u bem „@ebalbu§ 9tot^an!er"

5licoloi'g, öon ben 6^ara!terfiguren ber 9tic^arbfon unb pelbing 3u benen
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bc§ „ßotenj ©tar!" ! Unb bennoc^ gibt e§ !ein S9ud^, ba§ biefe ^tibetictanifd^e

3ett, ba§ ©elbftgefü!^l be§ 5lbel§, bie Ue6eräeugung§tteue ber aufgeüätten.

©eiftlic^en, bie ben SSibeltejt al§ „unfc£)äblic§eö |)ülf§mittel" Benu^en, bie

]§axt!öpfige ^nto't^i-'anä i^x^x ott!§obojen ©cgnet, bie pietiftift^e @ngBtüftig=

!eit unb ben gangen utilitatifc^en ©eift ber !^üi fo gut S)orftelIung bxäd)te

al§ biefer formlofe, un!ünftlexifc§e, nur öon berbem 2Sit!lid§!eit§finn erfüllte

9toman 5licoIai'§. Unb in feinem ßoreng Star! l^ot @ngel bod) ein ec^teg

^Problem erfaßt, ben (Segenfa^ jtüeier Generationen, in SSater unb <Bo^n

erfd)einenb, bie ßonflicte, bie fo entfteljen, unb bie Sßerfö^nung, bie au§ ber

inneren 25ertüanbtf(^aft ber beiben eblen Staturen fd^ön berftönblid^ gemacht

lüirb. (Sr !^at biefen ©toff mit ber i!)m eigenen tünftlic^en Sebenbigfeit

unb gemachten ßleganj be^anbelt. ^n fonberbarem 23)ec§fel t)er!nü:pft feine

Sec^nif erjöl^Ienbe ©tütfc öon farblofer 3Dürftig!eit unb bie lebenbige brama=

tifc^e 5CarfteIIung öon ©cenen unb (5)efpräc^en, bie Bei Sefftng in bie ©(^ule

gegangen ift unb in ber meifterlic^en S5e!§anblung ber ©proc^farbe ber t)er=

f(i)iebenen ^Perfonen ben mobernen bramatifd^en S)iaIog anticipirt. 9iaturali§=

mu§ ift ber 6^ara!ter ber @rää^Iung§!unft tnie öon 9iicoIai fo öon (gngel.

5lber berfelbe trägt ben ß|ara!ter ber beutfdjen 5(uf!lärung in ber ®runb=

ftimmung ber (Sr^d^lung, bem optimiftif(^cn SSertrauen 3u ber menf(^Ii(i)en

©Ute, ber Sluflöfung ieber äßirrfal burd) 33ernunftgrünbc , unb bem guten

5lu§gang ber Sebeuöprüfungen. ©einen pdjftcn 5luöbrud fanb bonn biefer

fro^mütf)ige SSirtlic^feitöfinn in ber ^unft 6]§obolDiecfi'§ ; in ifjr leben biefe

großen Reiten griebric^'» tüie eine beftdnbigc ©egentüart fort.

(@in ätoeitcr SIrtifet im närfjftcn .^cfte.)
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Hidjatii (Eljrcttbcrö.

S5otBetnex!ungen.
[5ta(^bru(f unterfagt.]

®ie 5lxt, tüte ein 25ol! ober ein Zeitalter übet ben 9ieic^t!§um urt!§etlt,

ift ein toic^ttgeS ^enit^eii^en für ben 3uftonb be§ 35ol!§= unb ^ettgetfteg.

Sißte c^araüerifttfc^ ift bie bem 3fieid^t^ume feinblic^e Strömung für ben

^am|)f bc§ (S'^riftent'^umg gegen bie überreife ßultur be§ 5lltert!§um§, für ben

^antpf bcr SfJeformation gegen bie öertüeltlicf)te mittelalterliche J^irc^e! äöie

(^ara!teriftifc§ anbererfeit» bie bem 9tei(i^t^ume günftige 9iic£|tung für bie

§od)6Iüt^e ber ftäbtifc^en (Sultur gegen @nbe be§ 5JtitteIalter§ , für bie @nt=

tüitflung ber ^^Jationalftaaten feit bem 16. ^a^r^unbert! 33ieIIei(^t tonn man
fagen, ha% bie niebrige ßultur für ben 3fiei(^t^um toenig Sßerflänbni^ !^at,

ba^ er Beim Steigen berfelBen !§oc^ gefc^ä^t, a6er no(^ ni(f)t berart üBer=

f(^ä|t toirb, tüie 3ur ^eit i!§rer §od)bIüt^e, bie bann al§ unöermeiblii^e

9?eaction bie Unterfc^ä^ung "^erbeifüi^rt.

2öie urt!§eilt bie ©egeninart üBer ben 9?ei(^t!§um, gumol in 2)eutfc§lanb ?

3ft babei fd)on eine üBertt)iegcnbe ©eifte§ri(^tung erfennbar?

©0 öiel ift geteilt bie SSebeutnng be§ bloßen (Selbbefi^e§ tüirb auc^

Bei un§ meift fe^r ^o(^ gefc^ä^t; bie§ tritt ju 5Eoge in ber unou§gefe|ten

@rh3erb§iagb ineiter S3ol!§!reife , auf ber anberen ©eite in bem @ocioli§mu§

noc^ größerer 5}^affen. SSeibe§ entftammt berfelben SKurjel jener „materiali=

ftifd^en" @eifte§ri(^tung, h)el(^e bie um ©elb !äufli(^en ©üter allen anberen

öoräie:^t. 3)iefe ©eifte§rid)tung tüirb be!ämpft öon S^iegungen mannigfacher

2lrt. äßie ber ^amp\ au§ge:§en tnirb, ift nit^t abaufe^en- 5lugenblidtli(^ aber

^at e§ noc^ nid^t ben 5lnfc^ein, al§ ob bie „ibealiftifd)en" 9fii(^tungen ben ©ieg

baöon tragen toürben- 33ielme^r bringt umge!e!^rt ber „^ateriali§mu§" in

Greife, bie ftd) frü!§er mel^r baöon frei ge!§alten ^^atten, in bie Greife be§ £)fficier=

ftonbe§, be§ p!§eren ^eamtent^um§, ber anberen „liberalen" S5eruf§arten.

3Bie ift nun bamit bie S^atfac^e ju bereinigen, ha^ ber 9teid§t^um bei

un§ faft allgemein belämpft unb auc§ öon ber ©taatSgctoalt nid^t me^r fo

günftig betrad)tet tüirb tüie frül^er?
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^(^ glauBe e§ tniv öetfagen äu !öttncn, Belege für bie 9tt(^tig!eit her im

Sßotftel^enben tniebergegebenen SBeoba(^tungen Beizubringen. Slöe SBelt tüirb

fie mit mir angefteHt !^a6en, unb tüer il^re Oiiditigfcit leugnet, mag e§ fagen;

bie SBelege finb nic^t fi^inierig p befd^often. ^üx l^eute toieberl^ole ic^ nur

meine ^^roge: SOßie finb jene onfc^einenb unöcrcinBaren SBiberfprüc^e ju

erÜären ?

SCßenn bcr Steic^tl^um Bei un§ jiemlid) allgemein Be!ämpft toirb, unb jtoar

in inaci^fenbcm Ma^c anä) öon ben greifen ber ©eBilbeten au§, fo !ann man
bieg ni(i)t mit einer ^iinö^)!"^ be§ 3beali§mu§ erüören; benn bie f)0^e

Sc^ä^ung, ja UeBerfd)ä|ung be§ Bloßen @elbBefi|e§, ber materieEen ©enüffe,

l)at in jenen Greifen ni^t aB=, fonbern zugenommen.

5Da§ 9?ätl^fel ift Ieid)t 3u löfen: S3etäm^fung be§ 9tei(^t^um§ unb Se=

Dämpfung bcr UeBerfc^ä^ung be§ ©elbbefi^e» finb jlDei ganj öerfc^iebene

2)inge. jDie Socialiften unb öiele ©ocialpolitifer Be!ömpfen ^tüar ben 9tcid§=

t^um unb ftreBen eine neue SSertI)eilung be§ ©ad)güterBcfi|e§ an, aBer biefen

fclBft fc^ä^en gerabc fie ungemein l^ocf). 3^re Se!ämpfung be§ 9teic^t!^um§

entftammt oft nirf)t bem „3beali§mu§", fonbern — l^ier zögere ic^:

S^ebcnfe tto'^I bie erftc 3'''^^'

Safe 2;eine geber fid) nid)t übereile!

ün^öflic^e unb uniüiffenfctjaftlic^ benfenbe ßeute l^oBen oft gefagt: bie

nic^t-ibcaliftifc^e SBcfämpfung be§ 9tei(^t!^um§ entftamme bem 9leibc; ja, man
'^at ben 9Ieib ju einer beutfcEjen 51ationalEran!i)eit gcftempelt. ^(^ t!^ue bie§

nid)t; icf) fage: jener populäre §a^ gegen ben 9ici(^t!)um entftammt ber „tief

in ber menf(i)li(i)en DIatur tüurzelnben ^bee ber natürli(l)en fölcid)!§eit alle§

2)cffen, tüa§ 5}lenf(i)enantli^ trägt" (Ireitfd)fe).

5lllerbing§ Bezweifle ic^, oB biefe ©leid^l^eit» i b e e toirflid^ fo beutlic^ unb

fo Bett)u§t in ben 5)lenf(^fn leBt, tüie mand^e 6taat§gelel)rte fagen. 2)enn

bie 5Jlcnfd)en ma(^cn fie meift nid^t nad^ allen 6eiten glcictjutä^ig geltcnb.

S)er beutfd^e focialiftifdje §anbarBeiter neigt — trenn auä) nic^t berart tüie

ber englifd^e — zur zitnftmä^igen ^Bfd^lie^ung, feine mit bem .<i?opfe arBeiten=

ben Q^ü^rer laffen i l) m gegenüber ba§ @efül)l bcr (Slcid)l)eit nidjt gelten, unb

cBcnfo ftef)t e§ mit ben Bürgcrlid)cn ©ocialpolitifern. 5lBer fie alle l)aBen

mel)r ober mcnigcr bie C^mpfinbung, ba^ ber 9{eid)tl)um ein ungcrcd)tc§ Öut

fei, unb fo Begrenzt luirtt bie „(SUeid)l)citi5ibce" unztüeifeUjaft in ^JJHltionen

ilöpfcn, nod) lucit mcljr auf lr)irti)fd)aftlid)em ©cBicte aly auf bem ber ^olitü,

ber ©taatöform.

©erabczu claffifd) ift bie gormulirung, Inelc^c bicfer Gebaute , angcBlid)

fct)on im 14. 3al)rl)uubcrt, in bem S5crfe erl)alten l)at:

3llg "Jlbnm grub unb Gua \paiu\,

SBo toar bcnn ba bcr Gbelmann ?

5l6er ber 33er§ ent()ält ziHl^^'i^) fci"f eigene äC^iberlegung; bcnn feit bem

5Parabicfc l)a6cu fid) bie ^JJicnfdjcn eben ftart bifferenzirt, finb burd) 5lrBcity=

tl)ciluug immer uugleid)er gctuorben, toa» ^nx focialen ßlaffeuBilbung, zur

iDadjieubcn lv)irtl}jd)aftlidjcii lliigleid)()cit fül)rcn muf3te.
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2)ie S|3ecie§ „Wtn\ä)" ift ja, naturhJtffenfi^aftüc^ Bettad)tet, unjtüeifel»

!^Qft öoi'^^anben, focial Betxadjtct dbn mix eine Slbftraction, bie für bie 3^ecle

bex ©efeIIf(^aft§=2Biffenfc^aften tnenig öertücnbBat ift, tücit toenigex al§ bie

t!^atfä(^lic§e öiS^extge @ntlüid£lung biefer 2Biffenf(^aften öermutl^en lä^t.

3)ie bei* „©Iei(i)^eit§ibee" entgegengefe^te Öeifte§nd)tung fjai Bei

un§ Bi§!^er auf bie SSeui;tl)eiIung be» 9{ei(i)tl^um§ noc^ tüenig (Sinftu^ au§=

geübt; boc^ iüixb bieg ftc^exli(^ gefd)ef)en, foBalb bie ^axtifanen bex ti3ixt^=

fd)aftlic§en Unglei(^!^eit fi(^ tne'^x SBilbung anf(^affen. Sie tnexben bann o!§ne

f^xage nac§ il^xex 9iii^tung ebenfo fc^axf öoxge^en tüie bie tüixt^fdjaftlic^en

2)emo!xaten e§ je^t fd)on t^un.

3)a§ S3u(^ öon 5lmmon*) ift ein Bemex!en§tt)ext^ex SSexfu(^, bie h3ixt'^=

f(^aftlic()e llnglei(i)(Kit gxunbfä|li(^ 3u xed)tfextigen. Sßexben 5tmmon'§ @e=

banfen, bie ^^au^tfädjlic^ auf bem S)axtüini§ntu§ fu^en, ettna mit bex @eban!en=

toelt 5^ie^fd)e'§ öcxBunben unb bann tüiebcx populaxifixt , fo gelungen tüix

mit ©id^ex^eit ju bem bex ledigen ©txömung entgegengefe^ten @jtxem, jux

Sßcx!^exxli(^ung bex „^exxenmoxal", be§ „9tec^te§ be§ 6täx!exen", auf toht^=

fc^aftlic^em (Gebiete, jnx entfc^iebenen SSefäm!pfung bex 6ocialpoIiti! öon

einem 6tanb:|3un!te au§, bex öiel xabicalex toäxe al§ bex be§ öexftoffenen

5[Rand)eftext^um§.

2öex bie 3itf3fl(f^tnien !ennt, tüeli^e bie @nttt)i(flung bex menf(I)lid^en

Sbeen ju öexfolgen ^pftcgt, mu§ im ^ntexeffe einex üexnünftigen ©nttüicflung

bxingenb tnünfi^cn, ha% 3)eutf(^lanb öox bem ^am:pfc jenex (Sjtxeme betüa^xt

bleiben möge. 5tbex e§ ift !^iex !eine§tüeg§ meine 5lbfid)t, ju exöxtexn, toa§

äu bem 3^etfe gefc^ci^en unb nid§t gefdiel^en foHtc. |)iex foE nux oexfudjt

tüexben, neueg 5}ktexial !^exbei ju f(Raffen jux ßöfung bex ^xobleme, bie bei

S5euxtt)eilung bcö 9iei(^t!^um§ in SSetxad)t tommen, unb namentlid) 3ux

xic^tigen f^xageftettung füx bie ßöfung biefex $PxobIeme. 2^ 9^^^ ^^^^^ meine

eigenen SBege unb !ann auf bie ton ^uliu§ äBolf („3)ex ©ociali§mu§

unb bie capitaliftifc^e @efellfd)aftSoxbnung") , »on ÖJuftaö 6(^moUex
(„(Sxunbxi^ bex aEgemeinen 25oI!§h)ixt:§f(^aft§le^xe") unb öon manchen

5lnbexen untexnommenen 33exfu(^e in äl)nlicf)ex 9iid)tuug äunöi^ft ni(^t ein=

ge^en.

SBenn e§ möglid^ tüäxe, bie (Sntftel^ung einex gxo^en @xunb!§exxf(^aft, fei

e§ einex folc^en beg 5}^ittelaltex§, fei e§ einex folc^en bex 9leuaeit, im ©njelnen

ööUig auf3ube(Jen, bexaxt, ba^ aEe babei mittnixfenben fubiectiöen unb

obiectiöen ^lomente ju i^xcm Steckte !ämen — ba§ töäxe eine au§exoxbentli(^

töi(^tige 5lufgabe. ^ä) fjalk e§ nic^t füx unmöglich, bo^ fie ixgenbtüo gelöft

tüexben tonnte. 5lbex mix fehlen bi§:^ex aEe bafüx in S^etxac^t tommenben

^[Ratexialien. ^ä) mu^ ba:§ex bie ßntfte^ung gxo^ex ©xunb^exxfi^aften leibex

unbexüctftc^tigt laffen. S)iei ift um fo bebauexlic^ex, al§ buxct) einen 33exgleic^

bex 2Ixt, h)ie gxo^e @xunb:§exxfi^aften 3u entftc^en pftcgen unb entftanben

finb, mit bex ©ntfte^ung gxo^ex inbuftxieEex unb commexcteEex 33exmögen, fic§

1) ö. 9Immon, S)ie ©ejeüidiaftäorbnung unb i^re natürUdieit ©runbtagen. dritte

Sluflage. 1900.
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exmttteln lie^e, ob "^ier ober bort StecS^t unb Unted^t, ©etoalt imb ßtft, ßlug=

l^ett unb ©nevgte mcf)X ober toemger bet^eiligt toaren, ob ein f^^oxtfi^ritt in

bicfet 9fli(^tung ettoa feit bcm 5Jlittelalter ftattgefunben ^at u. f. tu.

5Jlein ^Jlaterial beginnt erft mit bem @nbe be§ 5[llittelQltei;§, unb iä) mu%
m\ä) auf einige gto^e SSermögen öon ^oufleuten unb S^buftrietten exften

3iange§ befc^rän!en, bereu 35er:§ältniffe iä) fo tüeit erforfd)t f^abt, ba^ \iä) barau§

ettoag lernen Iä§t. ßeiber ift bie§ nod^ feinegtoeg» burc^loeg in au»rei(^enbem

Wa^t mijglic^. 5lber iä) meine: fc§on ber 5lnfang ber ©in^elforfc^ung ift

beffer, aU bie bi§l)erige Sßeurt!§eilung au» ber 23ogelperfpectiöe.

I. S)tc ?^U0öer,

2lm öoEftdnbigften ift mein ^Jcaterial für bie (S)efd)id)tc be» §aufe§

flügger, ^ä) ^abz fie in meinem S3u(^e „£)a§ Zeitalter ber ^ugger" fo

genau fd^ilbern fönnen, it)ie e§ bisher bei feinem anberen toirt^fd^aftlii^en

Unternehmen, gefditueige beun bei einem fo großen, mijglic^ gctuefen ift. S)a§

fSnä) ift öiel gelefen tnorben. 5lber öon einer 2Bir!uug meiner 2)orfteIIuug

auf bie lanblöufigen 5lnf(^auungen öom 9tei(i)t§ume f^abc id) noi^ toenig

gemerlt. 23ieEei(^t liegt bo§ baron, ha^ ic§ bem Sefer ju öiel übcrlaffen, ba%

iä) i§m pgemut^et f^abt, mandje Folgerungen ju ^ie^^en, bie iä) bieüeii^t fclbft

l^ötte jieljeu foHen. ^ie§ lä§t fi(^ inbc§ nad)f)olen.

$Bei jebem Erfolge menfd)lic^er Sfjätigleit l^at mau bie objectioen unb

bie fubicctioen S5orau§fe|ungcn be§ 6rfolge§ gu unterfd^eiben. ^c^ beginne

mit erftereu.

2)rei Greife n)irtl)f(^aftli(^er Unterue'^mungen !ommen für bie 6ntn3idE=

luug be§ §oufe§ i^ugger in SSetradjt: ber internationale Sßaarenl^anbel, ber

SSetrieb großer S5ergbau= unb Subuftrie = Unternehmungen, enblid) bie 33er=

mittlung bes ©elb= unb 6rebitoerfel)r§ im ©ro^en, befonber» für bie „(SJro^en",

für bie toeltlidjen unb gciftlid^en (dürften. 5tuf aUen biefcn ©ebieteu !^aubelt

c§ ]iä) um einen Ö^rofjbetrieb, unb jhjar um einen fold}cn, ber bebcutenber

©elbcapitalieu bcburfte.

2)cr Großbetrieb an fic^ toar ja ui(^t§ 5leue§. ^uBbefonbcrc bie 2anb=

tüirtl)fd)aft tüax längft im Großen betrieben toorbcn; aber fie tnurjclte no(^

burd)auy übcrioiegcub in ber Diaturaltoirf^fd^aft
; fie bcburfte nod^ feiner

erl)eblid)cn Öclbcapitalicn. £>ie mittelalterlichen f^ürftcn Ujarcn ®roßgrunb=

befi^cr mit einigen .^oljeityrcd^tcn; aly fold)e bcburftcn fie ebenfalls uod^ nid)t

in erl)cblid)cm Umfange ber Gelbcapitalicn; oiclmcf)r bcftrittcn fie il)rcn

23ebarf l)auptfäd}lid) au§ bcn (ärträgcu it)rer fianbgüter, unb bie öffcntlid^en

2)ienfte, .^cerbicuft, ©erid^tobiciift, tuirtljfd^aftlidje 5lbgabcn, lourbcn cbcnfall§

nod) faft gan,^ in natura gclciftct.

3it)ci 5luöua()men gab e§ aber fdjon oor bem (Snbe be» Mittelalter»: Der

§ anbei beburfte üon jeljer rclatio crf)cblid)cr 0)cIbcapitalicu, unb ferner

unterfjiclt bie Siömifdje Guric, immentlid) feit bem 13. 3af)rl)uubert, einen
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tueltumfaffenben fi§calijc§en @elböcx!e!§t: ^). ^(^ tann ^m nut auf bic er[tete

5lii§nQ|me einge!^en.

£)ei; §onbel mu^ feinet ÜZatut nac^ „caipitaliftifc^" BetxieBen trerben.

3)tefe§ fc^iHernbe ©c^laßtüort be§ „6apitali§mu§" pftcßt je^t metft in bem
©inne geBtauc^t ^u inexben, ba^ e§ ben UeBetgang bet ßeitung bex ^Pxobuction

an „ßapitaliften" Bebeutet. 3)a§ ift bui'c^au§ irrig. S)ie Seitung ber ^ro=

buction liegt je|t eBenfo iüie frü!^er in ben ^änben be§ Unternel^nter§,

ber mit bem ßapitaliften burrf)au§ ni(^t ju öertoec^feln ift; benn ber lXnter=

ne!§mer ift ein 5lrBeiter, njä^renb ber ßapitalift al§ folc^er ol^ne 5lrBeit

crtüirBt. 2luc^ toenn man mit bem ©(|laglDort „6apitali§mu§", ha§ me'^r

nnb me'^r ein ©c^impftnort ju tüerben bro!§t, fagen iüill, ba'^ bie relatiöe

SSebeutung be§ ßapital§ gegenüBer ber 5lrBeit fic^ ju fünften be§ erfteren

berfc^oBen ^t, fo ift biefe 5Reinung eBenfatt§ eine irrige; benn bie SSer=

tüenbung größerer (Sapitalien Bebarf einer entfprec^enben ©teigerung ber

geiftigen 5lrBeit, namentlici^ für bie Seitung be§ Unterne!§men§. „6;apitaliftifc§"

Bebeutet lebiglic^, ha^ me^^r Kapital für bie ^robuction nötl^ig ift, unb

.ätoor, feitbem ba§ ©elb aEgemeineg Saufi^mittel ift, me'^r ©elbcapital.

S)iefe vorläufige 5tu§einanberfe^ung iuar nöt!§ig gegenüBer bem $:§rafen=

jteBel, mit bem je^t 5lt[e§ umgeBen ift, tDa§ ba§ „Kapital" Betrifft.

Sllfo: ber §anbel mu^ feiner 91atur mä) „capitaliftif(^" BetrieBen tüerben.

i)ie Sanbtüirt^e !onnten mit i^ren ©rgeugniffen urfprünglic^ birect, o:§ne S3er=

tnittlung bc§ ©elbe§, i:§re S3ebürfniffe Befriebigen. S)ie ©etuerBtreiBenben

konnten auc^ na^ i:§rer ßo§lbfung bon ber Urprobuction al§ „§anbtt)er!er",

<ilfo ol^ne öiel ©elbcapital, probuciren, fo lange fie für einen tleinen ^rei§

Benac^Barter ßunben arBeiteten. S)er Kaufmann aBer !onnte niemals ©efc^äfte

machen, o'^ne üBer ein relatiö Bebeutenbe§ ©elbcapital — eigeneg ober frembe§—
3u öerfügen. ©o ift benn ber „6apitali§mu§" im §anbel juerft entftanben unb

fjai fid§ öon bort au§ altmä^lic^ auf Urprobuction unb ©etüerBe auggebe^nt.

^ie ^ugger finb ein tüi(^tige§ SCßerfgeug biefer gnttoitflung getoefen.

£)ie Bei Sßeitem Bebeutfamfte ©runblage für ha^ gmporBlülien ber oBer=

beutfc^en ©täbte im fpäteren 5Jlittelolter toar i^r § an bei mit Italien,

inbirect ber SeOante^^anbel ber italienifc^en ©eeftäbte. 3)iefcr Bilbete ha^

Mdgrot be§ gefammten 2Belt^nbel§ ; er tourbe öon ben Italienern aur ©ec

Bi§ mö) ben ^ilieberlanben unb Bi§ m^ gnglanb fortgefe^t, 3U Sanbe au^ na(?^

|yran!reic§ ; aBer ber SöeiterbertrieB ber !öftlic§en Sßaaren be§ ©üboften§ unb

©üben§ naä) 3)eutfc^lanb unb ben öftli^ angrensenben ßänbern Bi§ 3um

^anfegeBiete fiel ben ©Berbeutfc^en ju unb bamit natürlich auc^ ber ent=

-fprec^enbe ©jport norbalpiner 3[ßaaren. 9lamentlic^ SSenebig Begünftigtc

'biefen S3er!e:^r; e§ ttjünfc^te gar nic^t, ha^ feine 25ürger ßanb^anbel BetrieBen.

3)a§ ^auf^aug ber ^eutfc^en in Sßenebig, beffen ©rö^e man no(^ ie|t bid^t

^m 9tialto Betüunbern Eann, ioar ber tuic^tigfte 5Jlittelpun!t für ben §anbel

*) S)tefer leitete ffietfefir ift neuerb{ng§ in a^^ei intereffanten aSeröffentücfiungen Be^ni^elt

irotben öon 31. ©ottlob, A^äpftüi^e 35arle^en§l(i)ulben be§ 13. Sal^r^unbettö", 1899, unb bon

<S. ©c^neiber, „S)ie finanaieüen 5Beäie^ungen ber g^torentiner aur ßirc^e 1285—1304". 1899.
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bet C6ei-bcutf(^en in Sta'^ien, bie 6c^ule, tüo i^re jungen Bürger ben .^anbel

lernten. 2lu(^ ^atoh ^ugget, ber Scgrünbet be§ 9tei(i)t^um§ feine§ §Qufe§,

^at bott — üermut^lic^ öon ettoa 1474 6i§ 1480 — gelernt, tüte man nad) ber

SSätet «Sitte mit Spe^ereien, 6eiben= unb SCßoEenftoffen !^anbelte. 5l6er et

toax e§ auc^ öorne^^mlic^ , ber balb barouf neue ^atjuen cinfc^Iug unb !^ier=

burd^ fein §au§ jur erftcn ©elbmac^t ber gan.^en 2Belt empor!§oB. 3Beld)e§

toaren bie objectiöen 53orau§ie|ungcn biefer neuen @nttric!Iung?

S)ie ©ntbetfungen unb bie burd) fie tieranla^tcn großen 33erfc^ieBungen

im äßelt^anbel, tneld^c ben italicnifd^en unb o6erbeutfd)en 6täbten bie @runb=

läge il^rcr mittelalterlidjcn Slüti^e ent3ogen, ^aben ni(^t ben erften 5lnla§

geliefert ; öielme^r ergab fid) bicfer au» ben ^a^lrcit^en Schiebungen ber o6er=

beutfi^en ©täbtc p ben 5llpenlänbern unb au§ bem 6mpor6(üf)en be§ Serg =

Baue§ bicfer Sauber, ha§ gum größten Zi)t\k gcrabc burd) ba§ ßingreifcn

ber £bcrbcutfc^en unter ^ü^rung ber i^uggcr §eroorgc6rac^t tüurbc.

5lud) ber SBergbau bebarf frü^jcitig rclatio großer Kapitalien, nur freilid)

junädjft nidjt umlaufcnber, fonbern [te^cnbcr (Kapitalien, für ha^2 6d)ürfen,

ha^ Eintreiben unb ^i^^^^^'i^ ^cr StoEen, ha§ ^^ijrbern ber großen 5}lineral=

maffen, bereu 3>er^üttung an £)rt unb ©tette u. f. to. S)er S3ergbau mu^te

ba^er fi^on relatiö frü!^ ju einem intenfiöen Großbetriebe gelangen, unb

biefer fonnte nic^t, gleid) bem ber Sanbtüirtf)fd)aft, lange auf bem Soben ber

5Jlaturaltr)irtt)fd)aft üer()arren; benn mit ben ©r^eugniffen beu SScrgbaueg !ann

fid) ber 5Jlcnfc§ nic^t ernähren; er !ann fie anä) nid)t, gleid) benen ber ßanb=

tDirtl)fd)aft, burd) gclr)crblid)e 5lr6eit auf bem Soben ber (Sigcnprobuction in

Äleibung»ftüde Dertoanbeln.

3]ielmef)r bebürfen bie SSergbauprobucte beB 5l6fa|cy, unb jtnar in ber

Üiegel gegen @elb, fd)on tücil ber SSergbau meift in ©egenbcn betrieben tüirb,

tüo ^Jfal)rungö- unb ßleibungämittel, ^umal in alten ^^i^^i^' ^^"^^ 5iatural=

taufc^ nur ft^tücr ^u bcfc^affen tuaren. 2ßoKcnb§ ber luic^tigfte SScrgbou be§

5Rittclalter§, ber ©ilberb ergbau, ftanb naturgemäß gan^ auf bem SSoben

ber 0)clbtDtrtl)fc^aft, tneil er ja felbft hau ^lakxxal ber bamal» bei SBcitem

tüid)tigften CS)clbforte lieferte.

3unäd)ft mußte alfo bay Kapital für ben Setrieb aufgebracht unb ^'mcd=

mößig angclücnbet lucrbcn, tr)a§ beim Sergbau ftct§, unb in frül)eren Reiten

nod) tucit uu'f)r aU ictjt, fcl)r fc^lüierig unb ric^fant tDar. Unb bann mußte

ber ^ilbfalj orgnnifiit lucrben, bei ben bamaligcn Scr!e()r»= unb 5Jlarltüerl)ält=

niffen cbcufally ein fd)n)crcy unb riyfantcy Untcriicl)mcu.

SDie K5cfd)id)tc bc§ Silbcrbcrgbaucä in ben 5llpenlänbern bebarf nod^

immer ber lücitcien 5luff(ärung, namcntlid) h)a§ feine lüirtl^fd)af t li d)c

Crganifation betrifft. -^Ibcr fotgcnbc 3:l)atfad)en ftcl)en fd)ün icljt außer

^^jtrcifcl:

5}ay ergicbigfte ©ilbcrberghjcr! im ganzen 15. 3flf)i-'^unbert unb barübcr

t)inau§, boyienigc am ^•aUciiftcin bei Sdjlua^ in Siirol, iuurbe jtüar fd)on

MO'.i entbcrft, lieferte aber erft große Erträge feit bem 3al)i.'c l^^-^S' unb gerabe

in biefcm ^ai]xc inerbcu bie SiUllU^i-" ,^uerft aly KieUicrtcn im ©d)tua,ier Serg=

bau genannt, ^cun luirb man fagen, bie letztere 2:i)atfad)e fei nid)t bie Ur=
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fac^e, fonbetn bie SCßixfung ber etfteren getüefen, unb bie ^uggcr ptten l^ier

nux eine Ieic£)te, mü^e= unb gefa'^xlofe SSertoenbung i^xet So^jitalien gefunben.

2)te§ ift inbe^ jc^on be§^alB md)t fe^r tüa^tfd^etnlic^, toeil e§ neununb=

btei^ig 3i^^"c gebouext !^atte, 6t§ bQ§ ©(^tüager Setgtüex! ,^u gtofeei; @rgie6{g=

teit gebrad)t tDurbe; e§ ift mit Sic^er'^eit auäune^men, ha^ bie SSefc^affung

be§ bafüt erfoxbetlidjen 6a:jjitQl§ nid)t leirf)t tüar. 6obann aber läfet fid^

nad^toeifen, ba^ bie SSextüert^öung bet 6ilbexau§Beute !eine§ttieg§ eine fo leii)te

6a^e iüar, toie fie bem ^e^tlebenben äunäc^ft exfc^einen tüirb.

£)ie gefamnttc 5tu§Beute mu^te äundc^ft öon bcn @etüer!en an ben Sanbe§=

Ijetrn abgeliefert tüetben, bet bofüx einen feften 6a| be^a^Ite. 2)er ßonbe§=

^nx, banialg ^erjog Sigmunb, fpätet ^aifer ^J^ajtmilion, fonnte öerl^ältni^^

mä^ig toenig 6ilbex bertüenben, fc^on iüeil bie 2;ixoler ^Jlünjftätten öoi: 1484

mit ^leingelb ptögten, beffen ^etfteEung in gto^en 5Jtengen bei bem bamaligen

©taube bet ^Dlüuäted^ni! fe^t lange !S^xt etfotbette. S)et Sonbe§f)ett tüat

meift ui(^t einmal im ©taube, ha§ ©ilbet ju bejal^len, tüeil et ftet§ felbft

gelbbebütftig toat. §iet ttateu bie §ugget ein: fie otgauifitteu ben ©ilbet=

abfa| nai^ bem 5lu§lanbe unb fttedtten bem Saube§!§ettn ben ©ilbetptei§

einfttneilen t)Ot, inbem fie fi(^ bie 5lu§beute bet S5etgtüet!e betpfänben liefen.

5lbet aud^ bet 5lbfa| im 5lu§lanbe etfotbette öiel 5}^ü^e. S)enn übetatl

tüutbe 3unä(^ft nut Meingclb geptägt. @tft 1472 begann man, junäd^ft in

SSenebig unb ^Jlailanb, mittelgto^e ^Dtünjen im ©etüic^t üon 6,52 bestn.

9,80 Ötamm au§5uptägen. S)ie etften SSetfuc^e mit bet $Ptägung ganj gto^et

5!Jtünäen tüutben 1484 in Sitol felbft angefteEt, bod^ öetmodjten biefe

„©ulbenet" öon 31,50 (Stamm, bie 33otläufet bet S^l^alet, \iä) junädift nid)t

eiuäubütgetn. @!^e bie§ gefc^a!^, blieb bet ^tei§ be§ ©ilbet§ niebtig unb

ftatten ©(^toanfungen untettDotfen ; auc^ liefen fic^ bi§ batjin gtö^ete 5!Jlengen

nut öuBetft mü^^fam untetbtingen.

2)et ©ilbetabfa^ etl^eifi^te fetnet eine ^üHe bon ^enntniffeu '^infid^tlid)

bet 3a!§llofen ^IJtüng gebiete unb bet in il§nen umlaufenben 5!Jtünäen, beten

©ilbettöettl^ ebenfo !^äufigen ©d)tr)an!ungen unterlag toie il^t Sßett^ im S3et=

feilte. @nbli(^ lt)utbe bet ©ilbet!§anbel au(^ nod) fe^t etfi^mett but(^ bie

Unfic^et'^eit unb ^oftfpieligleit be§ SSet!e!^t§. S5on ben §inbetniffen , tüelc^e

but(^ biefe TlomtnU füt ben S5cr!e^r erlüuc^fen, !önnen tüir un§ ^eut^utage

!aum nod§ eine rid)tige SSorfteEung madjen. ©ie bilbeten bie §au:|}turfad^e

ber ©nttüidlung be§ 3Cße(^fel§ unb anbcrer ÖJelbfurrogate. 5lber biefe !onnten

im öorliegenben glatte nii^t öertuenbet iocrben, töeil e§ fi(^ !^ier thzn grabe

batum l)anbelte, einen tegelmä^igen SSetfanbt ungetüö^nlid^et ^Jlengen @bel=

metaE§ in natura nad§ oEen ©eiten !^in gu otganifiten.

S)a§ mag genügen, um ju t)etanfc^auli(i)en, toie bie fyugget unb in i'^tem

©efolge aud) anbete obetbeutf(^e ^anbel§!^äufet ben ©topetrieb ber tiroler

©ilberbergtoerte ermöglid)ten. 5le^nlid^ tüar i^re 2;^ätig!eit bei anberen

Söergtoerfen bef(Raffen, namentlich) im ungarif(^en Tupfer bergbau,
©ie führten i^m Kapital p unb ermöglid^ten einen (Großbetrieb burd§ 5ln=

fteEung tüdjtiger beutf(^er ^a(^leute, fotoie burd^ Sefi^affung bon 5lbfa^ auf

toeitc ©ntfernungen bi§ nad^ ben 5Rieberlanben unb ©ganten.
»eutfclje 9iujibfc5au. XXVII, 7. 5
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2)ie 2;^ätig!eit bet ^^ugger qI» tnbuftxiclle ©xo^imterne^mer, noment^

li(^ tf)x SBerbienft um ben Sluffd^lüung bei; obetbeutfc^en ^atc^enttneBexet,

bebatf noä) bex neideten Untexiud)ung. ^cbcnfaH» läßt ft(^ i^re 2;^ätig!eit

auf biejem föeöiete nic^t einfcitig öom StanbpuuÜe be» [täbtif(i)eu |)aubh)er!»

Qu§ 6etra(^ten, tnie bie§ ncuerbiug§ gcid)e!^eu ift. £)er ©toBbetneb mu^te
fdjon in feinen 5lnfängen mit bcm .^anbtüerfe in 6tteit gexat^en. 5lber tuenn

bex beutfc^e ^arc^ent im 16. ^a^r^^unbert ein SBeltartüel erften 9iange§ trutbe,

fo ^aben bie flügger l^ierfür tüo^l haä Reifte beigetragen.

So(^ i^re ^auptbebeutung lag auf einem anberen Gebiete, unb h)a§ fie

l^iet geleiftct !)aben, löBt fi(| je^t öiJtCig übexfi^auen: £ic ^ugger tüaren

gro^e Crganifatorcn be§ öffentlid)en 6xebit§; fie bilbcten bie Don ben

Italienern übertommene 2ed)nif ber ßrebitöermittlung tüeiter au§ unb öer=

menbcten fie im größten Umfange jur ^efriebigung ber im 16. ^a^r^unbett

getoaltig anloac^fenbcn ßrebitbebürfniffe für öffentliche 3^cc!e. ^ierburd^

öorjugimeife §aben fie fic^ al§ @elbmäd)te bct^ätigt unb f)oben 3uglei(^ tief

in ben @ang ber Sßeltgefc^ii^te eingegriffen. 2ßelc^e§ tüorcn bie objectiöen

33orau§fe^ungen biefer i^rer Erfolge?

^unäct)ft unb öor 5lttem bie Umtnanblung ber 9titter^eere in ©ölbner=

^eere, fortie bie (Steigerung be» ßapitalbebarfg für Feuerwaffen unb anbere

Äriegötoerlgeuge. S)ie Organifation be§ äße!^rbienfte§ ift ber £)rganifation

ber tnirt^fdjoftlic^en ^robuction ftet§ in ber ©ntlnidlung öorangegongen,

tüobei aber bie ^etricb§ft)fteme im 2Befentlid)en bie gleichen tüaren.

3)er 2Bel)rbicnft tüor in ber germanifi^en Urzeit öon aüen lx)er)rfä]^igen

5.ltönnern neben ber lr)irtl)fc^aftlid)en 5probuction in „©gcnprobuction" beforgt

toorben; er tüar bann burd) bo§ Sel)nöU)efen ein ßebenSberuf getoorbcn, o^nc

bnfe aber ber 5Boben ber 9laturaltüirt!^fd)aft üerlaffen Inorben toar: bie 51u|ung

be§ Sel)ngute§ tnar ber Entgelt für bie SCße^rpflii^t bes Jßafatten getocfen.

3ie^t mürbe ber Sßaffenberuf huxä) ba§ ©olbftjftem ein §anbmerf unb fc^lie^=

li(^ bur(^ 5Jlu§!eten unb Kanonen eine ©ro^inbuftrie, bie fe^r gefc^idte

Leitung unb bebeutcnbe ö'apitalien erforberte.

2)ie dürften marcn bicfen 5lnforberungen tneber tectinifd) nod) tüirtt)f(^aft=

lic^ gemad)fcn, ted)nifd) nic^t, Ineil fie leine fte^enben .^ecre !^atten (toa»

tüiebcrum .burd) tüirtl)fd)aftlid;e Un,^ulänglid)leit öcrl)inbcrt lüurbe), tr)irt!§=

fd)aftlid) nid)t, iüeil i^re föelbeinnal)iucn nod) bei SBeitem nid)t ausreichten,

unb toeil fie ferner tocber an bem Crlc nod) ju ber 3^^^ ^^^ ^riegöbebarfS

verfügbar tüarcn.

2^eöl)alb fiel bie Äriegfüf)rung tcd)nifd; in bie .^önbe terufymäfiiger

$ritiatunternel)mcr, ber „Condottieri", unb für bie 23cfd)affung ber nöf^igen

(iapitalicn tnaren bie dürften ebenfaEs ouf bie 23ermittlung Don 5pritoat=

unternc()mcrn angemicfen, tneldje il)ren (?rebit ben bamalö nod) fclbft tüenig

crebitmürbigen f^ürftcn ,yir 3?crfügung ftcHten. 2iMe bie ftaatlid)c .'E^rieg=

fü£)rung, fo mar nud) ber (Einati'crcbit nod) nid)t Dorlianbcn. Unter ben

Elementen, au5i benen er fid) fpäter bilbete, tüar ba» lüid^tigfte ber Grebit ber

grof3cn y^inan^lcutc, tücldje bie (Jiulüufte ber fyürften öerlüolteten unb iljnen

barauf ä>orfdjüffe Iciftetcn. 8ie geljörten ftetö bem §anbel§ftanbe an,
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treil nur btefer tcc^nifc^ tok tüirf^fc^aftlic^ im ©tanbe iüat, folt^en 5In=

forberungcn 311 entfpre(^en. SSenn nun aber grabe bie oBerbeutfc^en

ßaufteute unter ^^^ü^rung bcr flügger fid) im 16. ^a^r^^unbert auf biefe

SBeife f^eröorragenb Bet^ätigtcn, jo !^attc bag iüicber feine Befonberen ©rünbe.

2)en oBerbeutf(^en ©täbten tourbe i^re mittelalterliche S5ebeutung für ben

Söaaren^anbel burc^ bie großen Sßerfc^iebungen im SJßeltüerfe'^re entzogen. ^a§
^littelmcer, bie 25afi§ jener SSebentung, i^örte auf, feinen 3tamen gu öerbienen.

3)ie !oftbaren ©r^eugniffc be§ £)ften§ famen in fteigenben 5}lengen auf htm

neu entbetften oceanif(^en äßege nac^ @uro|3a.

S)er Sßerfuc^ ber oBerbeutfd^en ßaufleute, in SiffaBon am oftinbifc^en

^anbel erfter §anb 5lnt^eil ju erlangen, mu^te fctjon an ber ^Jlu§6ilbung be§

:portugiefif(^en (SolonialfijftemS frf)eitern. Sie iüenbeten fi(^ nun bem ^anbel

.jtoeiter §anb gu, ber fid) an bem mächtig aufblü^enben 2ßeltpla|e Slnttoerpen

concentrirte. S)o(^ biefer SSerfe^r na^m bort einen berart fpeculatiöen

<5^aro!ter an unb er!^cifc^te ba^er eine fo unau§gefe|te f^ü'^lung mit ben

^J^orÜber^dltniffen, ha^ er fi(^ öon 5lug§burg au§ nut mit ungetüö^nlic^em

Utifico Betreiben lie§. £)ie ungünftige Sage ber oberbeutfc^en ©täbte für ben

neu3eitlid)en SCßelt^anbel machte fi(^ aHmä^lii^ mit äioingenber @eit)alt

geltenb.

£)a toaren e§ bie f^^ugger, tüelc^e bie öon i§nen bereite eingefi^lagenen

neuen SSa^nen mit au^erorbentIid)er 2;^at!raft toeiter Verfolgten unb aU bie

(Srften ha^ 6(^tüergetüid)t i^re§ @efc^öft§betriebe§ auf bie SSermittlung be»

^rebitöer!e!^re§ Verlegten, toelc^e größere Erfolge in 3lu§fid)t ftellte al§ ber

SCßaarcn^anbel. hierbei !am i^nen bie politifd)e (Snttüidlung ju ftatten.

S)ie 5lu§bilbung bc§ mobernen europäif(^en 6taatenf^ftem§ , unb ^tüar

3unö(^ft namentlich bie ©ntfte^ung be§ me^r!§unbertiä!^rigen 333ett!ampfe§

(^h)ifcl)en bem |)aufe §ab§burg unb ber .Srone f5^ran!rei(^ , erforberte ©elb=

ca:pitalien öon bi§!^er unerprtem Umfange. £)ie§ !am, nad) ben )3rälubirenben

italicnifc^en Kriegen, pm erften Walt gang fdjarf, ja grabep grote§! jum
5lu§brud in ber ^aifertüa^l be§ Sa!§re§ 1519, bei ber bie ^ugger burc^ il^ren

^rebit ben 2lu§f(^lag gaben. SBenn 3a!ob t5^ugger Vier ^al^re fpäter ^arl Y.

f(^reiben burfte: „@§ ift begannt unb liegt am Siage, ba^ @ure .^aiferlicbe

^ajeftät bie röm.ifd)e Ätone o^ne meine §ülfe nid)t §ätte erlangen !önnen," —
fo ift biefeg !ü!§ne Sßort burc§ meine Unterfuc^ungen al§ öoEtommen gerec^t=

fertigt ertüiefen tnorben.

2ßie faft 5llle§ in biefem ^c^talter, fo h)aren aud) bie Stimmen ber

beutf(^en ßurfürften um @elb gu !§aben, unb e§ entftanb eine regelrechte

5luction, bei ber bie äßagfd^ale längere ^eit jtüifc^en §ab§burg unb 3^ran!reic^

fcijtüanite. ^önig g^ranj I. öon ^^ranheic^ machte l^o^e (Gebote, unb er "^ättc

auf folc^e Söeife bie römifc^e ^rone tüal^rfc^einlic^ erlangt, toenn e» i§m ge=

lungen toäre, bie lyugger für fic^ ju getoinnen. 3)enn ^aargelb fonnte feiner

ber beiben f)auötconcurrenten bega'filen; bie ßurfürften tüollten aber nur S)em
(Srebit fc^enlen, für ben bie ^yugger fic^ öerbürgten; ri(i)tiger gefagt: fie Ratten

überl)aupt nur 3]ertrauen ju ben guggern. 2)iefe urtunblic^ ertoiefene 2^^at=

foc^e jeigt !lar, töie e» bamalö mit htm öffentlici^en ßrebit beftellt toar.

5*
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S)ie flügger exüärten ft(^ für ha^ §au§ ^abSBurg, bem in ^^olge beffen

bie ^aifetfrone et^^alten blie6. £ic ßaifertüa!^! öon 1519 tüax a6ex nur

einet bet ^al^lxeic^en Slnläffe, Bei bencn bie fyuggei: ben ©ang bex (5^efd)id)tc

öeeinfluBten.

^Jlon tüirb hierüber junäc^ft fcf)on, je nac^ bem poIitif(^en 6tanbpun!te,

fel^r öcxfc^ieben urt^eilen, unb gleid)Diel, luie biefer befc^affen fein mag : iebcn=

faHö tüirb bem 5luge be§ ^e^tlebenben bie Sl^atfac^e, baß ba§ ©elbca^itat

bamal§ füt bie ^politi! eine fol(^e UoUt jpielte, einen ]zijx beben!li(^en @in=

brucE mad)en. 5lbct nic^t bie fyugget tüaten e§, tt)el(i)e biefe Sl^atfac^e t)ei;=

urfa(f)tcn, fonbern jene getnaltigen neuen Gapitalbcbütfniffe bet ^üvften, bie

t)on ben f^uggern befnebigt iuuxben.

Sex au|etotbentIi(^ gtoBe (Sapitalbebatf für politifc^e ^^Ixität toar bie

Sßut^el be§ gauäcn 6ad)t)erl)alt§. 2ßcnn bie i^uggct al§ bie ©rften il^n bc=

friebigten, inenn bann bie anbeten obetbeutfc^en @efc^öftyf]äufet mcl^t unb

me!^t i!^tem ^eifpiele folgten, babei abet jum S^eil bie Öegenpattei untet=

ftü^ten, iDenn auf folcfie SBeife bet 2BeIt!ampf jtoifdien ben öäufetn |)ab§=

butg unb SSaloi» ^a^tje^^nte r)inbut(^ öotguggtneife mit beutfd)em Kapital

au§gefo(^tcn tnutbe, fo ift ba» o!§ne ^^^tage füt ba§ beutfd)c 9lationalbett3uBt=

fein bet ©egentoatt !eine etfteulic^c (5tf(^einung. 5lbet bie 2^atfad)e, ha%

bie i5^ugget auf foId)e SCßcifc eine h)eltgef(^id)tlic^e 5tufgabe löften, lö^t ft(^

but(^ eine tütifc^auenbe ^titif biefet '2ltt nic^t au§ bet Sßelt fcfiaffen.

2Bitt^f(f)aftli(^e ^ebütfniffe tuaten im 16. ^a^t()unbctt nod) toeit tueniget

al» in bet ©cgentoatt butd) @tt)i! unb ^attioti^mu» ju befticbigen. 33icl=

me^t bebutften fic ju i^tet Seftiebigung bet ganjen 2;t]at!taft unb ^nteHigcnj

toitt^fdjaftlii^et Untetne^met, beten öauptttiebfcbet nut bet ©ttoetbyfinn

fein fann. @t batf nicf)t f(^tan!cnIo» h3alten. ?lbet tücnn man bie Untct=

nehmet öetanttüottlic^ machen toiU füt bie SBebütfniffe, meiere fie beftiebigten,

fo jeugt bie§ öon fe^t getingem h)itt^f(^aftlid)em 33ctftänbniffe.

fyüt bie ^^ugget gab e§ nut bie ^tage, ob fie bie §ab§butget obet bie

5^aloi§ untctftü^en obet !ein§ öon beiben tl^un foEten. Sßö^lten fie ße|tctey,

fo !^ätte baS öott)anbene SScbütfni^ bon anbeten, t^atftäftigctcn ®ef^öft5=

leuten befticbigt tüetbcn muffen. @ntf(^icben fic fi(^ abet füt iytan!tcid), fo

tüütbc bie 5lad)lr)clt iriot)! f(^mctlicf} mef]t mit i^nen juftieben gcttjefen fein

alö gegenlrättig.

5lIIc§ bicö gilt auc^ öou bem 3lntl)eil bet i^uggct an bem ?lbIaB^anbcl.
6ie f)attcn ^(btcd)t oon 33tanbcnbutg ©elb ge(ic[)cn füt bie 5Be,^af)lung bet

23}ütbc eine§ 6t,^bifd)of§ oon 9}iainä an bie CMitie. 3ltbtcd)t tnat füt bie

9{ücf,^af)lung bicfcs jratlc[)en§ ouf feinen '*2lnt()ei( an ben ^Ibla^gclbcru an=

geiriefcn, ben et bc^it)alb ben ^uggctn übcrmiey.

5üt biefe mat bie ©incaffitung bet ^Iblafjgclbet * nut ein ^Jlittcl jut

Wertung jcncy 3?otfd)uffey, ein gan^ gemöljnlid^et gefd)öftlid)ct 93otgaug, lüic

et bei ben jvlotcntinct Aiaufleutcn fd)on feit ^obtfinnbctten üblid) gctücfen

mar. Xafj baö cftiigc 3cclcuf)cit füt ©clb aufgeboten metbcu fouutc , mu§
füt jcbeu fittlic^ beufcubcu ^Jicufdjcn bet ^c^t.^cit ein föcgcuftanb bcy 5lb=

f(i^eue» fein, unb aud) fdjou im Sicformatiouö.^eitaltet begann biefe @m=
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t)ftnbunfl ft(^, natnentlii^ feit Sut^et'g 5Iuftteten, aKcjemein 58at)n gu bred^en.

Wbtx ha^i 5lu§f(^reiben unb ?lnpteifen be§ 5lblaffe§ burd) (Seiftlid)e ift ettüa§

böttig 5lnbci"e§, tote bie gefd)äftlic^c ^incofftxung öon ^Ibla^gclbern burc^

^aufleute. ©§ liegt nic^t ber getingfte %nla% öor, jenen 2l6fcf)eu auf fie ju

übertragen.

2)ie i^ugger ^aben fpötet in beut S5eräh)eiflung§!ampf bet beutf(5§en

^Proteftanten gegen ben ^atl§olici§ntuy i^r Kapital jut llnterftü^ung be§

leiteten bextoenbet. ^ninietüeit babei üieHeictjt i^r pexfönlic^er religiöfer

6tanbpun!t mitgetoitÜ l^at, fommt !f)ier einftlüeilen nic^t in 5Betra(f)t. ©id^er

ift, ba§ i:^r @ef(^äft§inteteffe , toelc^eS fd§on fo ftar! beim |)aufe |)ab§buT;g

«ngagixt toat, il^nen gat nid)t erlaubte, anber§ ^u :^anbeln. Sicher ift fetner,

hü^ 5lnton flügger fpöteftenS gleid) nod) bem ©(^mal!albifd)en Kriege bie

|^ugger'f(^e ^onblung auflöfen toottte, ha^ er gar !eine Neigung ^atte, bem

^aifer noc^ me^r @elb 3u leiten, unb bafe er in ber fdjtrierften ^rifi§, h)elct)e

^orl V. burc^äumac^en l()atte, in bem Kampfe mit ^ori^ öon @o(^fen, nur

not^gebrungen htm ßaifer öon ^fleuem beifprang. ^n feinem 2:eftamente be=

ritfitet er borüber: „Sangtuieriger J?rieg§läufe falber !§aben fi(^ bie @a(^en

bermo^en befi^tücrlic^ gefd^idtt, ha% toir nit^t aEein unfere §onbel§fa(^en nic^t

3u @nbe "^aben führen unb unfere ©ct)ulben einbringen lönnen, fonbern tüir

i^aben auc^, hem ll^aifer unb bem llönige gu bienen, me^r au§lei^en, felbft

©elb aufnei^men unb un§ in ©c^ulben ftedEen muffen." äßir toerben fe:§en,

tool^in ba§ fü!§rte.

3)ie SSebeutung ber ^^ugger für bie politift^e unb religiöfe @ef(^ic§te ift

fieser fe^r intereffant, aber für 3)enienigen, toelc^er i^re SSebeutung al§ ^elb=

mad)t öerfte:^en unb toürbigen toill, ^aben jene S^^atfac^en unb 3itf<itnmen=

]^änge nur ben SBerf^ öon S5etüei§ftü(fen unb ^^uftrationen. 6ie Ratten

^anj anber§ befc^affen fein !önnen, o^ne ba^ baburc^ bie SSebeutung ber

^ugger fic^ geänbert :§ätte. ®a§ @ntf(^eibenbe ift unb bleibt lebiglic^ ba§

5luftreten öon ßopitalbebürfniffen größten Umfang§ für :^)X)ede ber $politi!,

^ebürfniffen, benen ^unäc^ft no(^ fein entfpre(^enbe§ 5lngebot gegenüber ftanb.

^tüar !^otte hk europäifc^e, jumal bie italienif(^e unb bie beutfi^e S5eööl!e=

rung, ßapital in großen 5Rengen f(^on löngft angefammelt. 5lber biefe§ ßa^ital

iöurbe im 5Jlittelalter enttoeber gleic§ tüieber in ber unmittelbaren ^robuction

öertöenbet, ober e§ blieb ganj jinSlog liegen, ober enbli(|, fo töeit e§ f(^on für

öffentlidje ^tüede öerfügbar tüar, !om e§ grö^tent^eil§ ben ßrebitbebürfniffen

ber ©täbte ^u gute, toelc^c al§ ßörperfdiaften bereit» eigentlichen, b. 1§.

ni(^t bur(^ ©pecialpfanb gebcdten ßrebit genoffen, ju einer ^^it, al§ baran

bei ben dürften, töegen be§ ge^len§ einer ©taatygetüalt mit cor^orotiöer

Haftung alter Untert^onen, noc^ nic^t ju beulen toar. 5lllerbing§ Ratten bie

Italiener f(^on begonnen, bie (Srfparniffe i^reS Sanbe§ für bie (Srebitbebürf=

niffe ber dürften nupar 3u mact)en. 5lber ba§ reichte bei Sßeitem nic^t au§

gegenüber bem äßac^fen biefer SSebürfniffe im 16. ^a^r^unbert. ©§ töar eine

bebeutenbe gefc^äftliiie 2:^at ber lyugger, ba^ fie auc^ nörblic^ ber 5llpen ben

(Srunb legten jur @ntftel§ung eine§ S3eruf§ftonbe§ öon ßrebitöermittlern.

^oc^ten f(^on einzelne 3lnfä|e ba^u bei ^ünjern unb 2ße(^§lern öor^anben
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getnefen fein, iebenfafl§ erlangte btefe ßnttoitflung ctft je|t grofec, ja intet=

nationale ^ebeutnng. £enn bie ^yugger, benen ficf) 6ülb anbete o6erbeutf(^e

§anbel»^äufet onfdjioffen, toarcn in ber exften ^älfte be§ 16. ^a^i;f)unbext§

unätueifel^aft bie tnic^tigften ßrebitöermittler öon ganj (Sui-opa, unb i^te

SBejic^ungcn xeidjten t!^atfä(^Ii(^ Don SeöiHa unb Siffafeon Bi§ naä) Ungarn

unb $oIen. ^l^re 6d§ulb toar e§ nic^t, ba§ ba» beutfd)e ^an!gefd)äft ftd^

f^öter ni(i)t tüeiter enttüiifelte , Jonbern gleid) ber ganzen §od)6lütt)e ber

ftäbtifc^en ßultur in S)eutf(^lanb, öon ben 2Birrcn ber golgejjeit gröfetent:^eil&

toieber oernic^tet tourbe. 3[ßenn and) bie Äraft ber ^ugger naä) toenigen

Generationen ba^^in fd)toanb, fo i[t ha^ ein ©(^idfal, ba§ fic mit alten lrirtti=

jdjoftlic^en $priöatuntcrne^mungen ti^eilen mußten. £aucrn !önnen nur fotd)e

menfct)li(^e (Einrichtungen, toelc^e nid^t auf ber ßraft einzelner D31enf(i)en

beru'^en; ha§ ahn tuar Sei ber @elbntod)t ber ^ugger not^luenbiger SBeife ber

^oü. S^nen ge6ü!^rt bennod^ ein ßebeutfamer $pia^ in ber @ef(^ic^te be&

europäifc^en SBan!gef(^öft§ unb be§ europäifdjen ginan^toeieng.

@§ toar in ber 2:^at !cine ,^Ieinig!eit , tnenn bie Sugger fi(^ 1519 für

bie ^a6§6urger entfd^ieben unb fidt) oieEeic^t über if)r gaujeg bamalige§ 6api=

tat ^inau§ für biefe f(i)Iec^ten §au§^alter öerBürgten. 9io(^ öier ^^^re fpäter

tüor ber größte 2;!^eil be§ baburdt) entftanbenen 35orfc^uffe§ tro| öietfai^er

SSemü^ungen ni(f)t ein,^u6ringen , toaS grobe ^u jenem turnen Briefe ^afob

f^^ugger'» an .^arl V. gefü^^rt ^at. äßoEten bie i^ugger ju it)rem ©elbe ge=

langen, fo mußten fie fid^ auf ti^eitere gewaltige ginan;5gefc^äfte, namentlid^

in Spanien, einlaffen. 6ic ^aben baburd^, b. ^. notürlic^ bur(^ oerftärlte

31^ätig!eit größten 6til§, üon 9lcuem Diel @elb öerbicnt, finb aber fdilicfelic^

mit i§ren ganzen ungel^euren ^orberungen in Spanien !^öngen geblieben unb

^aben ben größten 2^§eil i!§re§ 9ffeid)t^um§ toieber öerloren. ®iefe Unter=

ne^mungen tüaren eben fo gro§, fo tDeitau§fd)auenb, ba§ fie länger bauertcn

alö ba§ Seben unb bie ^raft ber tnenigen genialen ©cfd^äftyleute, Incld^en ba^

^au§ ^5^ugger feine Sebeutung iierban!te.

3^amit bin iä) benn bei ben perfönli(^cn 3}orau§fe^ungen für ben

9fieict)tf)um ber ^^ugger angelangt. 3Gßir muffen fie öor Willem in ber ^^erfon

Steffen fudjcn, ber biefen 9ieid)tf)um begrünbetc, in ber ^Perfon ^f^fob ^ugger'y.

3Bon i^m toiffen lx)ir föinigc» burc^ bie jcitgenöffifdjcn 5lug»burgcr ß^roniften

.^auü I^^atob ^5^ugg er unb CUemen§ ©enbcr; 5lnbere§ lernen mir au§ einer

^etrad)tung feiner ^ileu^erungen unb .^anbluugcn. ^m ®an,^en ift ey natürlid)

bod) .^u tücnig, um ein abfd)lie§eubc§ Urtl)eil über feine ^V'rfönlid)!eit 3U erlangen.

3;afob flügger'» Scbcutung für fein .^au§ ftcl)t aufjcr 3^cifel. 3)ic

gegen 9}Htte be§ 16. 3^^i-'f)inibert§ aufgejeid)nete gamilicndjronif bcvid)tet

üon if)m, er l)nbc ben .^anbel mit Spejereien, Seiben= unb SBoÜengetuaiib

öerlaffen unb fid) ftatt beffcn „in mcl)rere unb gcloinnlid)ere ^nnblungen,

uämlid) auf 2,l^ed)fel (b. b. ©clbgefd)äftc) unb il^crgloerlc, begeben". £ie

erftcn ^^nfänge biefer neuen Ib^itigfeitcn reid^eu ,^lüar nod) tneiter .yirüd,

aber erft ^\atob ^ugger l)at begonnen, fie in grofiem ©tile ]n betreiben.

äBenn mir unC' auf bie '^lugvburger Steuerliften oerlaffeu tonnen, loeld)c

5lIol)» Sd)ulte neuerbingä in feinem großen Sä>erfc „(5)efd)id)te be» mittet=
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alterlid)cn öanbel§ ^tüifc^cn 2öcftbeutfc^tanb unb stalten" (I, 652) für folc^e

3tt)etfe butdjgeatbcitet f)Qt, fo mu^ fid) ba§ SSexmögcn ber S^ugger öom S^eginn

ber feI6ftänbigen 2;f)ätigfeit ^atob gugger'g an, b. ^. öon ettoa 1487 Big

1511, ungefaßt Derjo^nfai^t l^aben. ^n bicfem leiteten ^a^re Betrug e§ no(^

meinen eigenen Ermittlungen runb 250 000 f(. unb naä) SlB^ug ber 5lu§=

t^eilungcn on bie einzelnen ÜJtitglieber ber ^^amilie runb 200 000 ©ulben.

6§ i[t bann Bi§ ßnbe 1527, ettna gtoei ^a^re nocf) bem Siobe ^Q^oB i^^ugger'ö,

bt§ auf ,^toci ^JliEionen geftiegen, ^at ftd) alfo in biefem Zeitraum aBermaI§

Der3ef)nfac^t. Sine folct)e £)urc^fc^nitt§öer5in[ung bon öier^ig Bt§ fünfzig

^Procent jäf)rli(^, fortgefe^t bur(^ öier^ig ^a^re, i[t natürlich auc^ Bei ben

größten 53ermögen nur in ber erften :^^\i i^rer gnttüiiJlung ben!Bor unb läfet

fi(^ eBenfo jelBftDcrftönbliii) nur burd) ganj ungelüöl^nlic^e SSegaBung be»

Unternehmer^ ermögtidjen.

^n ber folgenben $Periobe ber ^ugger'l'c^en (Sefc^öftgenttuitflung , aU

5lnton ^ugger bo§ §ouS leitete, na^m ha§ S^ermögcn 3toar tüetter ju unb

errei(^te 1546 mit 4^U ^JHUionen ©ulben feinen pdiften ©tanb, aBer ber

iö:^rlid)e 3)urd)f(^nitt§getüinn biefer 5Periobe üBerftieg !einc§faH§ ^zfjn ^Procent.

3)ie britte ^eriobe enblic^, bie be§ SSerfaü§, tuelc^e mit bem 2^obe ^2lnton'§

(1560) ober tüo^l rid^tigcr fc^on mit ber Ue6erf:pannung be§ gugger'fd)en

6rebit§ (ettüa 1553) Begann, enbigte in ber erften |)älfte be§ 17. ^ai)X=

^unbert§ mit einem SSerlufte öon ai^t ^JciHionen unb mit bem SSanferotte

be§ .^aufeS.

:3afoB i^ugger Befafe junäi^ft im l^öc^ften ^tafee ienen ©ef c^äf t§eif er,

ber ben tüditigen .»Kaufmann auszeichnet. 9lod) in feinen legten ßeBen§tagen,

al§ i!^m fein ^Icffe ©eovg S^^ur^o rict^, bie ungarifc^en @efd)äfte, bereu Sage

er aU fe^r gcfal)rbro^enb tannte, auf^iulöfen, tüie§ er biefen .^leinmutt) Weit

öon ft(^ mit ber 33emer!ung: „er tooUe gewinnen, fo lange er tonne". 5lBer

fein ©cf^äft'Jeifer l^inberte i^n !eine§lt)eg§, felbft Den mäc^tigften ^Jlännern

(5rfu(^en um S)arle^cn aB^ufi^lagen , tuenn er bieg für geBoten l^ielt. äßie

oft ^aBen bie ^aijer ^Jtajimilian I. unb ^arl V. öergeBeng ftd) Bei ;3a!o6

gugger Bemüf)t, öon !leineren dürften gang gu fi^tücigen; anttnortete er bod)

1515 ^Dtajimilian auf ein folc^eg @rfud)en: „er tüiffe nic^t, tnie lange er leBr,

ober tüie e§ mit ben l^rieggläufen nad^ etlt(^eu 3af}^en fte^en toerbe; er !^ötle

fonft anä) grofee §änbel (@efi^äfte), unb ftünben i:^m fol(^e täglich p, barum

man i^m in§ |)au§ fomme, tüä!§renb er il)nen öor 3<i^'>^en gern Ireit nad)-

geritten tüäre; nic^tsbeftolneniger entfc^lage er fid) berfelBen; benn er tüäie

üuä) nun Bei einem tapferen 5llter unb ^aBe lein ^inb; er n3oEe ba^er ftd)

mit feinen Bisherigen @ef(^öften Begnügen unb neue nic^t me^r anfangen".

SaloB i^ugger eröffnete ber ©efd^äftgt^äti gleit feine§ §aufe§ gang neue

SSa'^nen; aBer er äugelte feinen tüeit au§f(^auenben Untcrne^mungggeift, toenn

e§ not^ f^at, burd) ^efonnen^eit , eine ^Bereinigung, toie ftc für ben Erfolg

großer Unternehmungen erfteg Erforberni^ ift.

©d)on 5lnton ^ugger Befa^ biefeg @lei(^ma§ bon gntfc^lu§fö^igleit

unb S5orft(^t Bei äßeitem ni(^t in bemfelBen Wa^c. ^m 5lnfange feiner ©e=

fdiäftgleitung Betoieg er eine fe]§r Begreifliche, boc^ faft gu gro^e 6d)eu, bie
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geinaltigen Untetne'^tnungen feine§ 3Sorgättget;§ im gleid)en Umfange fott=

äufe^en; etft allmä!§li(^ getoonn er me^t ^uttauen in bie eigene .^raft unb

in bie ^u'^unft feine» §aufe§. 5l6ei: bereits 1546 fafete er ben ^efc^lu^, bie

|)anblung ganj aufäulbfen, tnag ein fe^r richtiges Urtl^eil über bie ©efal^ren

ber bamaligen SBeltlage unb ber bon U)X abl^ängenben gefc§äftli(^en Sage

ber ^^ugger be!unbete. äßenn er an biefem 6ntf(^luffc ni(^t feft^ielt, üielme!^r

ft(^ gegen (Snbe feine§ £eben§ ju immer größeren @ef(^äften brängen lie^, fo

äeugt ba§ bon Slbna'^me be§ fc^arfen S5licfe§ für bie 5lu»ft(i)tcn unb ha^ Diifico

biefer Unterne!§mungen.

S5ei ben SBelfern tritt ein foI(^e§ ©(^toan!en jtnifc^en 3lengftli(^!eit unb

übergroßem SBagemut!^ im unret^tcn 3citpun!te no(^ f(^ärfer f)eröor. 60 toar

3. f8. ba» bielgerü^mte Unterne^^men ber SBelfer in SSenejuela, gefc^äftli(^

betra(^tet, ein burd)au§ beben!li(^e§ 5tbenteuer. 2)ie ^^^ugger gingen eine ^^it

lang mit ganj äl^nlid^en 5piänen um unb !^atten bafür fogor fc^on große

^riöilegien ertüirtt; aber f(i)ließlid) bcrjic^teten fie tüo^ltneiölid^ auf bereu

2lu§nu|ung. 2Bie toöre e§ au^ möglich getnefen, bon 5Iug§burg au§, boIIenb§

unter fpanifi^cr .^errfc^aft, berartige Unterncf^mungen rentobel 3U geftalten!

2luf ber onberen ©eite befunbeten bie Sßelfer bielfad^ ein öngftli(^e§ Streben

naä) 9Zeutrolität, tüoburti) fie bie @unft be§ ^aifer§ berfc^erjten , auf bie fie

boc§ in !^oI)em @rabe angetoiefen inaren. S)ie f^^ugger bagegen ergriffen mit

6ntf(i)ieben^eit ^Partei unb ^aben in biefer Haltung mit untnanbelbarer

Gonfequeuj ber^arrt, tro|bem fie ben be!onnten „£an! bom §aufe ^^ah^=

bürg" in gehäuftem 5Tcaße ernten mußten, ßießen fie fi(^ I)ierbci nur bon

i^rem @efc^äft§intereffe leiten ober aud^ bon i^ren politifc^en unb reU =

giöfcn Ueber^eugungen?

@§ ift Ip(^ft intereffant, aber frcilid) auc^ fe^r fd^tnierig, ha§ ©cf(^äftä=

gebal^ren foIcf)cr großen Untcrnel^mer auf bie berfd)i ebenen ^Jcotibe i^re§

^anbcln» äurüd,3ufü!()ren. S)er bloße (ärtoerbafinn, ha§ Streben nac^ mög=

lic^ft biet „^^rofit" o'^ne ütüdffidjt auf tbeitere 3^c<ic, ift nic^t immer fo ent=

fd^eibenb, ibie mcift angenommen tüirb.

S3ctrad)tcn tuir unter biefem C3efi(^t§h3in!el ,^unö(^ft einmal eine bafür

befonberö geeignete anbere i^amilie großer ^aufleute, bie lUe bieder. Sei

i^nen läßt fid) eine ganj naturgemäße äöanblung ber berfc^icbenen 531otibe

beutlid) lx)al)ruel)mcn. 3)er politifc^e (S^rgei^ fpielte bei il)ncn, tt)ie bei ben

-Florentinern überl)aupt, eine große SfoHe. 5lber für bie älteren 'OJtebicäcr,

bor Gofimo Pater Patriae, tüor er offenbar nod) nid)t ha§ leitcube ^lotib.

Sei il)nen übcrtüog jcbcnfaHä nod) jener bem tü(^tigen .Kaufmann eigene ®e=

fd)äftöeifer, ber ,yinäd)ft Icbiglid) ben ©eininn bor klugen l^at. 5lud) ber

große (^ofimo luar frcilid) nod) ein ed)tcr .Kaufmann , jngicid) aber ein ge=

tbaltiger Staatömaun: Xcr bolitifd)e 6l)rgei^^ luurbe bei il)m .^aupttriebfcber.

2)cr Sinn für .Qunft unb SBiffcnfdjaft , bem i^lorentincr ebcnfaUy angeboren,

bicnte bei il)m jcbenfaüy nod) boryigolocife ^Hilitifd)eu ^ibeden. 5Jlit l^oren.p

enblid) tritt ber Kaufmann bom Sd)anplatic ab: £oreu,^o tuar ein fe^r

fd)lcd)tcr Äanfinann, unb balb Knirbc bav Wefdjäft gau^ aufgegeben. l'oreu,^o

tüor, gleid) (5ofimo, in erftcr i'iuie 51>olititcr. "^ber fein ^Diäcenatent^um
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bientc offenbar lange nti^t tnc!§x berott her ^^oliti! inte Bei ßoftmo: e§

ging in tneitetem Umfange au§ angeborener ent^ufiaftif(^er Siebe jur ^unft

unb 2öiffenf(^aft ^eroor.

SSei ben ^^^uggern fpielte ber ß^rgei^ nic^t entfernt bie Ütottc tote bei

ben 5?tebicäern; t3or!^anben h)ar er ebenfall§, aber e§ Inar !ein ^olittfci^er,

fonbern ein focialer ß^rgeij. S5on ben großen guggern be§ 16. 3a:^rt)unbert§

I)at feiner je birect, b. fj. au^ergefi^äftlic^, in bie 5Politi! eingegriffen, inenn

man abfielet boöon, ha^ 5lnton fid) nac^ bem ©(^maüalbifd^en Kriege betoegen

Iie§, für bie ©tabt 5lug§burg bei bem fiegreii^cn ^aifer gürbitte einzulegen,

unb ba^ er bonn in 5lug§burg ha§ bem ^aifer feinblic^e bemo!ratif(^4ut^e=

rifc^e 6tabtregiment befeitigen l^alf. ©onft !§aben bie i^ugger ^tuar bei il^ren

großen ©efdjäften bie $PoIiti! gebü!^renb berütffi(^tigt , aber fid) öon i^r, fo

toeit xä) fe!§en !ann, niemals leiten laffen. S)ie $politi! ^at alfo au(^ bei

Ü^rem ftanb^aften f^eft^alten am §aufe §ab§burg fic§erli(t) !eine irgenbtoie

er^eblii^e Atolle gef:pielt.

3^r focialer (Bfjxqci^ bagegen trat frü!§äeitig l)erbor unb fteigerte fic§

in bemer!en§h)ert!^er SBeife. £)ie flügger ge'^örten ni(i)t ^u ben alten 5lug§=

burger @efcf)le(^tern. Sa!ob flügger, ber reid^fte £)eutfc^e feiner 3ett, ftonb

in 5lug§burg htm 9tange na(^ jebem 5Patricier nac^, unb biefe liefen e§ il^n

gelegentlich fü'^len. 3^1^" liefen fie fid) e§ gefallen, ba§ er i^nen „tjiele

fc^öne 5)lummereien , 6(i)littenpartien unb Sänje" gab. 2lber al§ er i^nen

anbot, ba^ |)au§ i^rer „§erventrin!ftube" neu gu erbauen, toenn fie i^m ge=

ftatteten, bo§ f^ugger'fc^e 2Ößap:pen baran anbringen 3u laffen, lehnten fie

biefen c^arafteriftifc^en 9}orfe^lag ab. ©elbft Slnton ift erft 1538 unter bie

föefd^led^ter oufgenommen Sorben.

@in 2ßat):pen erlangten bie gugger fc^on 1462 bejh). 1473. ^m ^aftre

1509 fc^rieb ^aifer ^[Rajimilian bem 5lug§burger 9tat^e, er tniffe leinen foli^en

„ftatt^aften SSürger" im Oteic^e iuie :3a!ob fyugger; er tnotte i^n ba^er auc^

„5u einem .^errn machen". 3h?ei ^a1)xt fpäter erfolgte benn auc^ t^atfäc^lic^

bie ^r'^ebung in ben SlbeUftanb, 1514 be^m. 1530 in ben ©rafenftanb,

1535 in ben ungarifc^en 5lbcl§ftanb u. f. U). @§ folgte no(^ eine 9tei^e

anberer ^Priöilegien ö^nlic^er 5lrt. 2lber ben guggern tuurbe freigefteüt, oon

biefen 5lu§3eid)nungen gleich ober fpäter ©ebrauc^ 3U madjen, unb fie l^aben

ße^tere§ öorgejogen. S)er 5lbel h^ar nömlic^ mit bem §anbel unöereinbar,

unb ber uuätoeifel^aft bei ben ^^uggcrn ftar! Dertretcue fociale ß^rgeij öer=

blenbete fie, tro| ber bamal§ no(^ fo "^o^en SSebeutung be§ 3lbcl§, boi^ nic^t

berart, um fie i:^re meltumfpannenben toirt^fc^aftlid^en ^ntereffen überfe^en

3u laffen.

3a!ob f^^ugger Voax ein ftrenggläubiger ^at^olit ?ll§ bie ©t. 5lnna=

tirc^e, in h)el(|er er eine |)rac§tt)ot[e SSegräbni^ftätte für fid^ unb feine fyamilie

l^atte errichten laffen, in bie §änbe ber ßutlierancr !am, oerlangte er Oon

feinen 91effen unb grben bie ^ufic^erung, ha^ fie i^n an einem anberen €rte

begraben laffen follten. 5lber e§ fe^lt un§ bisher an ^laterial, um äu ent=

fd)eiben, ob unb etjentuell tüie Ujeit bie ßeitung be§ f^ugger'fi^en ©efcl)äft§, in§=

befonbere bie confequente Unterftü|ung ber |)ab§burger, öictteic^t boc^ burc^
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fold^e religiöfe 5Jiotit)e mit beeinflußt fein fönntc; unbcnfbar tüäre e§ !eine§=

tüeg».

(SBenfo reitet ha5 6i§^erige ^[Ratcxial ni(^t aus , nm ju Beutt^eilen,

tüelc^e ^ebeutung bie fonftigcn red)t erf)c6Iic^en ibealen ^nteteffen ber ^uggcr,

insbcfonbetc i^re große ^JHlbt^ätigfeit, jotüie il^r 6iiin für ßunft unb

3Bilfenf(f)af t, aU mittrirfcnbe gactoren if^rer gefc^äftlicfjen 2;i)Qtigfeit

Ratten. 5lur auf bie fic^töaren 2ßir!ungcn biefcr fc^on bei ^a!o6 gugger

ftorf t)orf)anbenen 5Ieigungen Incrbe ic^ jurücÜommen.

3unäd)ft tüenbe id) tnicf) toieber bcnjenigcn periöu(icf)en @igcnf(^aften bcr

Beiben größten flügger ^u, ti3e(ct)c für i^re gefd)öfKic^en Srfolge unglneifel^aft

bebcutfam n^arcn.

33on ^atob fyuggcr berichten feine Üleffen nad) feinen eigenen lüieber-

Rotten 5(euBcrungen, „trenn er 5kd)t§ fdjlofen ginge, i)ab^ er gar !eine ©inbe=

rung be§ Sc^Iofes, fonbern t^äte mit bem §embe alle 6orge unb 5lnfcd)tung

be§ .öanbelg öon fi^". §an§ Sa!ob, berjcnige ber Neffen Don ^a!ob, bcr

beffcn g^rei^cit öon 9terüofität 3of)^".^e^nte fpäter für fo tüidjtig unb

d)ara!teriftif(^ fjielt, ha% er bicfe ßigenfc^aft neben gan,3 tüenigen anbcren in

ber oon i^m Derfaßten gamilicnc^ronif aufjeii^nete, toar fclbft ftart gefd)äft=

lid) tf]ätig unb leitete fogar haS' ipaus nac^ 5lnton'» 2;obc eine 3eit lang,

obn3ol)l feineStüegl mit 6)lüd. 2lu(^ toir tüerben alfo in jener 6igent^ümlic^=

feit be§ größten aller i^ugger ettuaS nic^t Untoic^tigcy ]n erbliden f)aben,

einen SSeluei» feiner Genialität, ber nrfprünglidjcn ^raft unb (Sefunb!^eit feiner

9latur, tnelc^e burd) einen einfact)en äßiHen-jentfc^luß, \a oielleidjt o^ne einen

fold)en, bie mit einem iDeltumfpannenben ®cfd)äfte oerbunbcnen jaljllofen

8orgen jeben Slbenb „t»on fic^ tl)at" , äfjulid) iuie Diapoleon fc^lafen tonnte,

h3o unb toann er tüollte. Slnton i^ugger !^attc nid)t bie gleiche i5^öl)ig!eit

;

benn üi§ er gegen ©diluß feine» £cben§ bur^ ha^^ eigenmöd)tige 33erfa^ren

feine» 5lntn3crpener Factor» fdjtoere 33erlufte erlitten tjatte, entzog er bem

?^actor bie 33ot(mad)t, „um rut)ig fc^lafcn ju fönnen", unb balb barauf fc^ricb

er öon ber bamaligen Sage feine» §aufe§: „S;;er ßrebitoren finb oiele, unb

e-j follte ßiuem baoor grauen." 2Bie ftid^t biefe 6orge, bie aud) fd)on frül^er

bei ibm ftar! t]cröorgctretcn n)ar unb fngar ben @ntfd)luß f)crüorgerufen

f)atte, ba» föcfdjäft ganj aufzugeben, h)ie fliegt fie ab öon ber ftolzen Sid)er--

^eit ^afob"«!

Dioc^ in anbrer öinfid)t maren bie bciben DJiänner U)eit öon cinanbcr

öerid)ieben. 2]on ^o^o^ ^ii-"^ hjieberbolt gcrüljmt, er fei frö()lid) öon @c=

mütl)5art gelüefcn, gefällig unb freunbtid) gegen 3c^i-'^"^"tin"' befdjciben unb

id)lic^t in feinem auftreten. 2:iefe S3efd)eibenl]eit unb äßcitflugljeit l)inberte

i^n nid)t, aud) bem .öödjftgeftellten furd)tlo» bie 2Sal)rl)eit ,^u fagcu, lüenii e§

notl) tl)at; nie I)at ein y?ürgcr fo ^u einem mäd)tigen y}ürften gefprod)en

mc ^aiob /Vugger in jenem cmig beuflDÜrbigen iöricfe öon 1523 ^n Äaifer

.^arl V. 23on 5lnton mirb feine foldje 5leußerung berid)tet ; trotjl aber

n)iffen trir, baß fein äOa[)ljprud) mar: „6 t illfd}meigen ftcl)et tu o 1)1

an." Xic ifjm burd) bie 2:rabition 3ugejd)riebene ftol.^e ä>erbrennung faifer=

lid)er Sd)ulbbricfe l)at auf bie überlieferte ^rt jcbcnfaEö nid)t ftattgefnnben,
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tüav bielme'^r nac^ bet ölteftcn Jßcrfion, bie i(^ auffinben !onnte, nur ein

gefdiitftei; l^eatei-coiip , um faifci-lidjc ©elbanfptüc^e glimpfUd) abautüe^ren.

Sa!oö l^attc bteö oft genug gauj offen getarnt, 5lntou toagte e§ felbft nic^t

mel§r in ben hitifd^en Ie|ten 9iegiei;ung§ia:^i;en ^arl'S V., lie^ fic^ öielmef)r

immer tiefet in ©efc^äfte üerftridten , bie längft fd|on toeit gefd^rlidier ge«

tootben tüoten, aU i^xen ©i'trägen entfpracf). fyxeilii^ tüar e§ aud) gefä^rlid^,

fid) äuxüdauäiet)en ; benn bie f^inanapoliti! be§ ^aifex§ tüax in biefex 3eit

eöenfo getooltttjätig gemoxben mie feine fonftige ^olitü. 2)enno(i) lag bo§

f)öf)exe kifico fic^ex nid^t auf biefem SBege, unb 3^lnton ift beg^alb nic^t fxei=

3uf))xec^en Oon einex inefentlidicn ^itf(^ulb on bem f:pätexen 3Sexfatte be^

guggex'f(^en 3iei(^t:§um§. 3)a§ ex bomaI§ feinem 5lnttt)expenex ^actox Oextel

alläu fe^x öextxaute unb ilim fogax ben felbftänbigen ^Bfd^luB bex gxö^ten

(5)ef(^äfte üBexIie^, läfet ni(^t nux fc^üefeen auf SXbna^me bex, füx ben Seitex

eine§ fo gewaltigen Untexne^men§ box Willem nöt^igen ^enfc^en!enntnife —
benn Cextel tüax eine§ folc^en 35extxauen§ nii^t müxbig -, fonbexn e§ lag

boxin augleic^ ein fi^tuexex 3Sexfto§ gegen jtüei ^aubtgxunbfä|e bex ganzen

guggex'fc^en @efc^äft§politi! , gegen ben @xunbfa| bex einfieitlid^en ßeitung

unb gegen benienigen be§ 5tu§f(^luffc§ aUex gxemben öon biefex Seitung.

i^affen tüix aunäcf)ft ben le^texen ©xunbfa^ in§ 5luge. £)ie §anbel§-

gefeUfc^aften ^aben \iä) au§ bex gamiliengemeinf (^ of t entmidelt, unb

im 16. ^a^xliunbext tüax biefex Uxfpxung no(^ übexaH fic^tbax; ja, ex !ann

nie ganj öextüifc^t toexben, tüenigften§ nid)t bei bexienigen (5JefeEfc^aft§axt,

tüeldie bie beutfc^en ^uxiften ol§ „offene §anbel§gefettfd)aft" be3eid|nen; benn

biefe ®efellf(^aft§axt ift eine fo innige 35exbinbung bex 5lxbeit§!xaft unb be&

Sßexmögeng i^xex 2;^eil:^abex, fe^t bei i'^nen ein fo unbebingte§ gegenfeitige§

SSextxauen boxau§ , ba§ fie eigentlich nux ätoifc^en ben näc^ften S5lut§-

oextoanbten, unb felbft boxt feiue§tDeg§ immex, am 5pia|e ift. ^m 16. Sa'^x=

^unbext tnaxen bie |)ouptt^eil^abex bex §anbel§gefellf(^aften xegelmä^ig noc^

^nge^öxige einex unb bexfelben Familie ; inbe^ gab e§ boc^ f(^on tüefentlidie

SluSna'^men au(^ gexabe untex h^n gxö^ten @efettf(^aften. ©o ää^Ite bie (Se=

feUfc^aft bex äßelfex 3. SS. 1508 adjtjelin X^eilljabex , bie stoölf öexfdjiebenen

Familien angepxten; im Sa'^xe 1517 fd)ieb fxeilic^ ein 2;^eil bex @efeEf(^aftex

au§, toeil ex fid^ übexooxtl^eilt glaubte; abtx auc^ in bex folgenben ^^it fe^te

fi(^ bie ^ixma ftet§ au§ fe^x oexfdjiebenen Elementen jufammen, toa§ fic^ex

ni(i)t o:§ne ©inftu^ geblieben ift auf bie fc§on extüc^nte fcl)man!enbe Haltung

be§ gxofeen §aufe§. 5lu(^ fonft fe^lt e§ nid§t an flauen biefex 5lxt.

3)ie i^uggex bagegen nahmen feinen f^xemben al§ 2;^eil^abex auf.

5ll§ i^actoxen öextoenbeten fie allexbing§ gxembe, unb fie mußten 3)iefen, ba

fie gxofee ^tneigniebexlaffungen in meitex ßntfexnnng öom ©tamm^^aufe gu

leiten !^atten, öexl^ältni^mä^ig tneitgeljenbe SÖolImai^ten extt)eilen; obex alle

füx ba§ ©ebei:§en be§ |)aufe§ entf(^eibenben @ef(^äfte muxben üon bem ßeitex

bex §anblung obgefc^loffen. S)a§ änbexte fic§ exft fpätex, unb iene§ übex=

mäßige SSextxauen 5lnton'ä in feinen Slnttnexpenex ^^actox toax bex exfte be=

ben!lid)e ©ct)xitt in biefex 9lic^tung. gxeili(^ toixtte bnbei noc^ mit eine,

felbft übex bie ^a(^t be§ gxö^ten §anbel§:§aufe§ tüeit l)inau»ge:§enbe mäd)tige
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Strömung, nämlic^ bie xaidj tüadifenbe örtliche unb geitlic^e Goitcenttotion

be§ intetnationalen (lQp{taIt)et!e!^r§ in bcr SBcltliötfe ^Inttuexpen. S^arauf

tüirb pxüd^ufommen fein. ^ebenfaE§ blieb e§ ein öerljängni^öollet fye^ler,

ha^ 5lnton ^yuggei; bie (Sefa^ren nid^t !^ini-eicf)enb tüürbigte, triel(f)e biefe 6nt=

h3idlung für fein öau§ mit fi(^ Brai^te. £abnr(^ fünbigte er jugleic^ gegen

ben Don feinem O^etm ^atob aufgefteHtcn jtoeiten öauptgrunbfa| ber ^yugger-

fdjen ^anblung, gegen ben ©runbfa^ ein^eitlic()er Seitun g.

2)iefer ©runbfa^ !E)atte bei ben fyuggern ni(^t immer gegolten. !^)X)ax

Ratten f(f)on bie ©ebrübcr lllrid), ©eorg unb Sa!ob yyugger Dereinbart, ba^

„i'^re @rben unb 9ia(^!ommen öom ^DionneSftamm unjert^eilt im §anbel

bleiben unb bie %öä)in mit öeivatf)§gütern abgefunben tnerben foHten, auf
ha^ ber fyuggerifc^e §anbel in alltücg unjert^^eilet bleibe".

2lber — unb l^ierauf 1)ahc \ä) fo tucnig mie 5lnbere bisher geachtet — bie

trüber be!^ielten fid} uod) 1494 auöbrüdlic^ gleichen 5tntl)eil an ber ®ef(i)Qft§=

leitung bor: „Unfer ^e^ei-"" — fo l^ei^t e§ — „foU ©etüalt itnb ^Jtac^t traben,

al§ ob ^eber ber oberfte ^aupt^änbler felbft tüäre." 3)ieier ^vl-

ftanb blieb befielen, bil ©eorg 1506 unb UlricQ 1510 geftorben toar. £)ann

bilbetc ^aloh mit feinen 5ieffen 5lnton, Üiaimunb unb Ulri(^ eine neue ©e=

fcKfc^aft, bereu Seitung er fic^ allein öorbe^ielt. S^ie§ tnar junäc^ft fc^on

bebingt burc^ bie reiche @rfa!)rung ^^^ob'» unb bie ^"Qenb feiner Steffen.

S)a§ bi§ §um 2obe ^atob'ö ^IKeS fo blieb, ift angefic^tS feiner ganj un=

geiüö^nlic^cn SBcbeutung aud) nic^t bemerfen§itiertl]. ^a!ob ging aber tociter:

m feinem (^tnciten Sleftamcnte, ha^j 1525, alfo lur^ bor feinem 2^obe berfa^t

lüurbc, bcftimmte er, ha^ naä) feinem Sobe ha§ ©efc^äft bon feinem 5ieffen

Olnton allein, „bod) mit 9iat^ feine» S5ruber§ Ütaimunb unb feine§

iÖetter» .|)ieront)muy" geleitet tüerben foKe, „nac^ feinem gefallen unb ©ut=

bünlcn, toie ic^ ba§ in meinem Ccbcn allein ju tl^un ©etüolt unb 5}la(^t ge=

babt [)ahc'. ßnblii^ fd)Ioffcu 1532 2lnton, Dtaimunb unb §icront)mu5 einen

(vJefeÜfc^aftgbertrag, njorin bie SQßorte „mit 9tatf)" erfe^t tnurben burd) bie

SBortc „mit Söiffen". 3ngleid) erflärten 9?al)muub unb |)ieron^mu§ fid§

im S]orau§ einberftanbcn mit 3lt[em, ma§ ?(nton t^un tuürbe, unter 5lnbcrem

au(^ mit feinen 5lbred)nungen über ©etüinn unb 2?erluft ber |)anblung.

?luton toar alfo bamit unumf d)rönfter Seiter be§ ^uggcr'fc^cn ®efc^äfte§

gclüorben, unb er ift c§ geblieben, bi§ er felbft in feinen legten Sebengjabren

bie ^i\Q,d am ^obcn fdjleifcn liefe, ^n ber folgcnben Generation ift bie 6in^

l)eitlid)feit ber Seitung bolIcnb§ in bie 3?rüd)e gegangen. £ie 9tegcl fc^eint

fie bamaly bei ben -öanbeU^gcfcIlfdjaftcu überl)aupt nic^t gebilbet gu baben;

Uienigftenä bemerfcn tüir unter ^Inbcrem aud) bei hcn 3}3elfcrn oft eine gemein=

fame Seitung, bie ^u bieten 3{cibuugen füfjrte. 3^ie i^ugger aber l)ulbigten in

i^rer 33lütl)e,^eit anc^ in bicfcr ."ginfidjt bcm ftrcngften monard)ifd)en ^^rincipe,

unh al» fie e§ aufgaben, begann unmittelbar ber 3)erfall i^rer .r-)anblung.

fyrcili(^ ift fold)e nad)trägtid)c .Uritif ethjaS bittig. ©in ö^uptmoment
bleibt: e§ h3ar für bie i^ugger mirtlid) feljr fd)tüer, fid) red)t]eitig au§ ben

^angarmcn ber ^^"^'Miieirfj'ittc locv^u machen, toeil bie mäd)tigen ^-ürften,

benen fie fo grofje ©clbiummcu geliel)en l^attcn, biefe nur bann jurüdjaljUen,
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tüenn fie neue S5orf(^üffe erlangten, auä) in ber Siegel gax ni(^t int Stanbe

tnaten, anbetg ju öetfa^ren. 5luf biejer glatten, a6fcf)üfftgen 25a!^n Iräre ein

5ln^alten nut bei gxöBter gefi^äftlii^cr ©etoanbt^eit aud) ber fpäteren ^^ugger

unb felBft bann nur mit großen S5erlu[ten möglich getoejen. ©efdjäftlid^c

©ente§ finb aber fe!^r feiten ; ba§ fie in einer ^amilie brei (Generationen lang

öorl^anben getüefen finb, ift tool^l nod^ nie öorgefontmen. Unb ber töi(^tige

!aufmännif(ä)e (Srunbfa|, „ha^ ^er erfte S5erluft ber befte ift", tüar in feiner

SÖßal)r^eit bamal§ 1do!^1 noc^ h)eniger befannt, gefi^toeige benn befolgt, al§

gegentDörtig.

£)iejenigen, toelc^e immerfort nur bie öon ben ^uggern 5lnfang§ erhielten

'ijofjtn ©etüinne fe^en, Dergeffen gan^, ha^ auf biefe SSlüt^egeit normaler

2Beife ber 3}erfall folgen mu^te, unb ha'^ er au§ benfelBen ©efc^äften !^er=

öorgegangen ift, toeld^e früher jene §o^en Erträge abgetüorfen Ratten. S)ie

gange ^eit ber f^ugger'fd)en G)ef(^öft§t!§ätig!eit, öon bem Eingreifen ^aloB'S,

alfo ettüa oon 1490 an, bi§ jum Untergange ber ^anblung um ba§ ^at)r

1640, Bilbete t!^atfä(^li(^ eine äufammengel^örige Unternehmung.
S5on ben l)o^en ©etninnen ber erften ^o^^rgel^nte muffen bie großen 3}erlufte

ber SSerfallperiobe abgered^net toerben. 3)ann erfennt man, ba^ jene gum
großen 2;^eile Stificoprämien toaren, unb ber 3)ur(^fd)nitt§ertrag einer !§unbert=

jäl^rigen, ^öc^ft intenftöen 5lrbeit§leiftung toirb fict) bann al§ ein rec^t be=

fc^eibener So^n ertoeifen. 2ßa§ ben guggern f(^lie^li(^ übrig blieb, toar an=

fe'^nliiiier ©runbbefi^, ber aber belaftet tüar mit fc^tneren 6cl)ulben unb ben

]§ol§en 5lnfprüct)en einer an fürftlicl)en ßuju§ getüö!^nten ©rafenfamilie , ein

(Srunbbefi|, ber überbieg tnenig ertragrei(^ tüar unb erft burd) neue 5ln=

ftrengungen fpäterer Generationen toieber relatiö er^eblid)en toirt^f(^aftli(f)en

3[ßert^ erlangt ^at.

2)ie ^5^ugger ^aben i^ren öorüberge^^enben großen 9ieic§t^um treuer beja'^lt

mit bem 35ol!§^affe, ber fi(^ frü^ an i!§ren 9lamen hängte unb bauernb

an i!^m l^aften blieb. S3ereit§ im erften S5iertel beg 16. ^^^''-'^unbertg tüarb

er 3ur ©attunggbegeidinung tt)U(^erif(^er ^Jlonopoliften, unb nod§ je^t l^at ba§

SCßort „fudern" in fübbeutf(^en 5Jlunbarten eine d^nlid^e SBebeutung. 5tber

auä) ^Jiönner, bie auf ben ^öc^ften ^ö^m moberner SSilbung toanbeln, ^ierben

unferer @ef(^i(^tfc^reibung unb unferer ^iationalöfonomie , betrai^ten bie

^ugger no(^ ie|t mit unöerl^ol^lener 5lbneigung al§ bie erfte gro^e ^ßerförperung

iene§ „ßapitaliSmug", ber l^eutjutage bei un§ in ber €effentlic^!eit fo oft

ertr)ä!§nt unb ungefähr ebenfo oft falfcE) üerftanben tüirb.

3(^ ^abe biefen ^ci^braud^ ber äöorte „ßapitaliSmuS", „copitaliftifc§e

^Jrobuction§tt)eife" u. f. to. fc^on in meinen SSorbemerlungen gerügt. §ier

tüitt ic^ nur unterfuhren, hjeli^e Söerec^tigung ben SSorfteEungen, bie mit jenen

unb ä^nlidien ©c^lagtüorten öertnüpft gu iüerben pflegen , ^infidjtlid) be§

3^aHe§ „gugger" beipmeffen ift. ^ä) mu§ babei manä)^ Unflari^eiten be=

richtigen, bie nod) in meinem „Zeitalter ber i^^ugger" fpulen. 5ll§ ii^ biefeg

SBud) f(^rieb, :§atte iä) mic^ öon bem ©inftuffe jener ©c^lagtoorte felbft noc^

nic^t gang frei gemadjt, toag mir erft ie|t gelungen ift.
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3unä(^ft: 2Bie toeit toax benn jene bon ben ^ettgenoffcn gegen bie

fyiigger unb onbexe gxofee §anbcl§gefellf(^aften erhobene SSefdjulbigung

h)ud)ei:if(i)ei: 5Jlonopolfu(^t begtünbet? ©ie ging au§ etnerfeitö öon

toirflic^ ober ange6lt(^ gefcijäbigten 23olf§fretfen, 2lbel SSauetn, |)anbtoer!etn,

üeinexcit ^aufleuten, ß'oniumenten, anberetfeit» Don Steifen, toelc^e i3or3ug§=

tüeife bur(^ ibcalc ©ejtc^löpunüe beftimmt tnutben, namentlich Don @ei[t=

Iiii)en unb i;eligiö§ ftat! bciücgten 6(^i(^ten be§ gebilbcten S5'üi-gert§um§. S5et

bei; bamaligen 5Jlad)t bicfer @eban!en fonnte e» nid)t ausbleiben, ha% babnrc^

jene in gleidjcr Üiic^tung n)ii-!enben matexieflen ^nteteffen gtofee S(i)tünng=

!xaft exlangten. ^üt alle möglichen Sc^mergen biefcS gä^renben Zeitalter»

tüurben nun bie „großen ^uifet" öexanttoortlidf) gema(i)t. 5ll§ enblid^ au^

Sut!§et gegen fie jeine gewaltige 6tintme et^ob, toaren fte in bei* öffentlichen

5)^einung geti(^tet.

^d) l)ab? in meinem „Zeitalter ber gugget" ju ermitteln öerfuc^t, inie

toeit jene 5ln!lagen berei^tigt toaven, unb bin ^u einem in ber öanptfadie

negatiöen Ütefultate gelangt. S)ie 9leigung ,^ur ^ilbung Don ^lonopolen tüar

unjiDeifel^aft Dielfac^ Dor^anben; aber fo tDcit ftc^ erlennen läßt, tnaren e»

t^eilö au»ft(^t§lofe 35erfucl)e, t^eil§ tDirt^fd)aftli(^e 5lotl)tDcnbigfeiten. ^ier
befc^ränfe id^ mi(^ auf ben 5lntf)eil ber gugger on biefen S5orgängen unb

3unä(^ft auf ben äBaarenDdrfe^r, ber bei ben S5ef(i)ulbigungen bie ^aupt=

roUe fpielte.

S)ie OUQS^^ betl^eiligten ftc^ in Ü^rer großen 3ett — unb erft in biefer

entftanben jene Sefc^ulbignngen — , toie toir tüiffen, ni(^t me!^r am ^erfömm=

liefen §anbel ber oberbeutfc^en 6täbte, fonbern befc^rän!ten fid^ auf einige

tüenige Sßaaren, ^au^tfä(^li(^ auf ungarifc^eS .Tupfer unb iliroler Silber;

einige ^sa^tje^nte lang tüaren fie ferner nod) ftar! am ^anbel mit föcnjürjen,

namentlich mit Pfeffer, gtDifdjen Siffabon unb 5lntlDerpen bet^eiligt, unb fpäter

Dcrtrieben fie, ebenfaÜg nur Dorübergel)enb, nämlic^ öon 1534—1555, ben

SSarc^ent it)rer neuen großen Söebereien in 2S>ei§enl)orn. S3eim ©Über unb

S5arct)ent ift e§ nie ju einer ^lonopolbilbung gefommen. ^infidjtlid) be§

©ilbery mürbe ino^l be!lagt, ha^ c§ in groBen 531engen cjportirt tnerbe,

ober biefer 33orn3urf erlebigte fi(^ rafd) buri^ einen ^intoei» auf bie gctnaltige

^unal^me ber beutf(^en ©ilberprobuction, für toeldje ber inlänbifdje Seborf

bei SBeitem nic^t au§rcid)te. Unb iDa§ ben Sa rezent betrifft, fo Inurbe frei=

Udj Don ben Ulmern unb tüo^l and) noc^ Don anberen Söebern unb ^änblern

fet)r gcflogt über bie fd)n)cr ,^u crtragcnbc ^^oncurrcnj ber t^^ugger. 5lbcr bie»

tnar eben eine y^olge iljreö inteEigent geleiteten Großbetriebe». 3}on einem

^Jtonopole !onnte babei nicl)t bie 9iebc fein.

SBeim ftupfer unb beim ^Pfeffer finb ^JJonopolbitbungcn Dorgc!ommcn.

2)te ouf ein .Uupferfl)nbifat be,^üglid)en 2]ierträge, abgcfd)loffcn 1498 unb 1499

jlnifc^en ben g^uggern unb einigen anberen |)anbclSl)äufern, t)abc i(^ fclbft

öeröffentlidjt; es finb bie cin,^igcn, \vdä)c hh:A)n aufgcfunbcn iDorbcn finb.

SCßie au§ bicfcn 93erträgen bcutlid) ()crDorgcl)t , tDurbcn fie abgcfd)loffcn in

einer ^Pcriobe fatlcnber 5Prcife; fie be^tücrften Sefcitigung ber Ueberprobuction,

Derfc^lten aber biefen ^tücd unb mürben balb Don ben ^^uggcrn felbft burd)
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Untetbietung if)rer (Joucutrenten geBxoi^en, ein 58ett)e{§, iüie fd)tüieng e§ toax,

felbft 6et tüenigen 2;t)eil!^abern ein fol(^e§ ©^nbüat aufrecht ju exl^alten. ^n
bn folgcnben 3eit ^aben bie i^ugger ofine §ragc baburd), ha^ fte bie ungarif^e

^u^ferptobnction „controUrten", iüic ein 3Imei-i!aner bcr ©egcntoatt fagen

tüürbe, biel @inf(uB ouf ben ^u|)fcrprei§ ge!§abt; a^tx neben i^ncn tnctben

nod) 3a'^lreic^e anbete gro^e ^u:pfet!^änbler extoä^nt, bie §oc^[tetter, bie .^ougg,

bie ^lanl\ä)§, bie giü^tex, bie Sucher n. f.
tu. S5on einem ^[Itonopole ift

nid)t§ vxi^x 3U entbeden.

3)ex ^feffetl) anbei toor ein 5[Ronopol be§ ^önig§ öon ^Portugal, ber

itut hüxä) fi§calif(^e 5Iu§bentnng biefeg §anbel§ ftc^ bie ^Jlittel füt feine

(^ro^en oftinbifdien ©jpebitionen üerfc^affen !onnte. @r oerfaufte bie 5lu§=

beuten bet Rotten im föanjen an gro^e ßonfottien oon §anbel§t)äuictn, bie

bamit ein au^etoxbentlid^ l§oI)e§ Oiifico übexnaljmen ; benn toenn bie näc^fte

flotte eine ftarte Sabung mitbrachte, erfolgte nnüermeiblic^ ein |3li)pi(i)ei:

ftarter ^reiSftur^. Ueber^anpt tnar ber ©etoütg^anbel ein fe!^r xi§cante§ ®e=

fd)äft, ha§ bie öu^erfte @elt)anbt!^cit unb fortgefe^te enge gü!^lung mit ben

fet)r üertüideltcn 5lbfa^öet^ältniffen etforberte. 3)ie ©etüüxgpnbicr fud)ten

hai)^x ben 5lbfo^ fo 3u concentxiren , ha^ bex ^xci§ ^oc^ gehalten inuxbe.

^ic§ gelang, inbe^ lange nid)t in bcm ^Jtofee, tnie fpätex bex ^ciebexlänbifc^^

€ftinbifd)en ßompognie, bie ein öiel ftxengex au§gebilbete§ ^Jtonopol Ifiatte.

.^iex tüax in bex %^ot eine 5lxt bauexnbex ^onopolbilbung gegeben, bie dhcx

ti)ixt!§f(^oftli(^ buxd)au§ gexec^tfextigt lüax.

äßa§ bie ^^uggex anlangt, fo tnaxen bie t)olf§t^ümli(^en S5efd)ulbigungen

be§ 5Jtono|)oli§mu§ minbefteng ftax! übextxieben.

^ä) bin tüeit entfexnt, ^u leugnen, ha^ bie ^yuggex eine fe'^x gxo^e h3ixt^=

f(^aftli(^e Waä)i befafecn; ift bo^ mein S5u(^ gefdjxieben , l^auptfäd^lic^ um
biefe Waä)i gu fc^ilbexn. 5lber i(^ t§eile nit^t bie übliche ^[Reinung übcx bie

du eilen biefex ^Ttac^t. ^c^ erblitfe fexnex in bexen ©xij^e eine (Sxfc^einung,

bie nux füx Ü^xe ^cit, füx biefeS „^eitaltex bex f^uggex", c^axaftexiftifc^ ift.

Unb iä) fuc^e enblic^ nid)t nux i^xe fc^limmen, fonbexn au(i) i§xe guten
2ßix!ungen ^u begxeifen.

Sft ba§ 6a:pital, fo fxogc ic^ 3unäd)ft, mixflic^ bie eigentliche Uxfac^e

bex guggex'fc^en ^Jtac^t getoefen? 5Bix toiffen, ha^ unb tooxum bo§ ®elb=

ca:pitol in bicfem ^eitoltex namentlid) füx bie $politi! fo au^exoxbentlidje S5e=

beutung exlangte. £)ie 5]lo(^t bex i^uggex bexu^te un^tüeifelljoft auf bem

i!§nen gux SSexfügung fte!§enben ©elbcapital. 5lbex ba^ fte übet fo gxo^e

©clbcopitalien öexfügten, toox exft eine i^olge bex genialen gefd^äftlic^cn 3}ex=

anlagung eine§ au^exgetnijl^nlic^en ^J^anneS. 2ll§ bie ^uggex ben gxö^ten

S5en)ei§ i:^xex 5Jlac§t gaben, bei bex ^aifextna'^l ßaxl'g Y., iüox i^x 9ieid)t:§um

exft im ©ntftel^en begxiffen, unb auct) übex fxembe Kapitalien öexfügten fte

bamalg nocl) nid)t entfexnt in bem fpätexen Umfange, ^^xe 9}tac^t bexu^te

fxeilid) auf htm unbefc^xänlten (Sxebit, beffen fte fiä) „in bex gangen (S^xiftcn=

l^eit" unb baxübex !§inau§ exfxeuten, abtx biefex ßxebit )x>ax bamal» eine

^atuxma^t, entfpxungen bem ©ente ^a!ob guggex'§, unb bie 5!Jla(^t Ü^xeS

(Sxebitg anhexte ft(^ ju jenex ^txi l^auptfäi^lic^ baxin, ba§ fte bie gxö^ten
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ßxebitgefc^äfte a6f c^HeBen !onnten, o^ne über eigene ober frembe Kapitalien

in fo((i)em Umfonge unmittelbar 3U öerfügen: nic^t i^r eigenes Kapital unb auä)

nic^t ber ßrebit, ber fie bei anberen Gapitaliften, fonbern berjenige, ben fte

bei ben beutf(f)en fyürftcn befaßcn, ^at bem -öaböburger bie ßaiferhone

t)erf(^afft.

@an,5 anberö in ber fpäteren 3eil' ai» ^^^^ ^e§^ eine fo moc^töoEe

^erf önlic^feit bo» §au§ leitete. ^e|t erft ranrbe ibre Tlaä)t üorjugl^

tDeije @elbma(^t; ba§ gettjaltig angetoac^fene eigene Kapital bilbete nun bie

^auptgrunblage be§ Krebitö, mit beffen ^ülfe frembe» Kapital bon aEen

Seiten maffen^aft herangezogen tücrben fonnte. £iefe ganze öerfügbare Kapital=

menge ermöglichte e§ ben guggcrn je|t, i^re K)cf(^äfte immer mcl§r au»=

äubef)nen. 5lber tüa» ba» .^au§ ^ierburc^ an äußerer @röfee getoann, öerlor

e§ an innerer ©cfunb^eit, unb fc^on bti Sebjeiten 5lnton ^yugger'g geriet^ e§

l^ierburc^ in eine gefäbrlid)e Sage.

S)oc^ biefe gewaltige DJIad^t einzelner großer Krebitöermittler inar

überbaupt nur eine öorübergc^enbe Krfc^einung. Sie tnar entftanben

burd) au§erorbentli(^ rafd)e unb ftarfc Steigerung be§ KapitalbebarfS, nament=

lirf) für politif(^c ^tücäe, eine Steigerung, ber noct) feine entfprecf)enbe mar!t=

mäßige £rganifation bes Kapitaloerfe^r» ^u ©ebote ftanb. ^(^ l)abe in

meinem ^udjc gezeigt, tüie fic^ bicfc Drganifation juerfi on ben beiben 2Qßelt =

börfen 5lnttt)erpcn unb S^on bilbete, unb tüie ^ierburc^ hk 5Jtac^t ber

einzelnen großen Krebitöermittler abnal)m. Kine onbere öauptgrunblagc biefer

^Tiaä^t blieb freili(^ befielen: 2)ie f(^led)te f^inanztüirt^fc^aft ber meiftcn

dürften. Krft ol§ biefe ftdj Inefentlid) befferte, lüurben jugleid) ben $Prit)at=

Unternehmern ber Kriegführung unb benen be§ öffentlichen Krebit§ hu legten

335urzeln if)rer rt)cltgefc{)ic^tlid)en SSebeutung abgegraben.

£iie ^Jiac^t ber {yugger iDar nur eine öeil^öltni^mäBig rafc^ t)orüber=

gcl]enbe Krfd)einung. Sie toar be§t)ölb eine befonber§ große, tueil bie

^ugger zu erft auf bem $lane erfc^iencn, al^^ ber Kapitalbebarf für priöate

unb öffentlid)e 3^cde am 5lu5gange beö ^^littelaltcrö getnaltig antüud^ö ; aber

fie ging fd)on zu Knbe, aly bie f^^ugger fi(^ fo tief in bie |}inanzgefd)äfte ein=

gelaffen Ratten, ha^ fie nid|t me^r zurüdfonnten. £amit begann uid)t nur

ber Sßerfall \i)xc'5 3teid)t^um5, fonbern auä) ber 9iüdgang i^rer 23ebeutung.

^n ber $politif l)at bo§ Kapital ber S^ugger zum legten 'JJiale in bem Kon=

flicte z^if<^cn ftarl V. unb 5}tori^ üon Sad)fen eine gro§e 9tolIe gefpiett.

IDonn fonfen fie rafc^ f)erab zu einem Spielbaüc ber immer h)ittfürlid)er

tuerbenben (^inanzpolitif ber -öab^burgcr.

3mmcr()in, bie in ber 2Bcltgcfd)id}te beifpiellofe D3lad)t ber ^ugger tüor

ein ziiJi-üfd)ncibigc3 äßcrfzeug, mit bem fie fotnobl Sd)aben h)ie Ühiljcn im
größten ^JJiaßftabe anrid)ten tonnten. Sie Ijaben uuzloeifeltjaft b c i b e §

getljan.

S)er Sd)aben, ben fie anrid)teteu, beftanb nic^t in :i)Jionopolen unb aud)

md)t in einem un^eilootleu Kinfluffe auf bie !politif, fonbern er beftanb öor=

ZugötDcife barin, baß fie burd) ibr i^cifpiel bie oberbeutfdjeu .Uauflcutc mcbr
unb me§r ücrtciteten, Jyinanzgefd^äftc zu betreiben, unb bafj nun ber größte
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%i)tii bei- oöexbeutfc^en öanbelstoclt ftc^ tüetteifctnb 6eftre6te, immer gröBete

DJtaffen öon ^riüatcaüitadcrt ader 2lrt jenen ©efcfiäften ^ujuiü^ren. «So tarn

e§ 3U einer maBlojen Ucöcxipannung be§ öffentlidien 6rebit§ unb 3u fc^tücren

f^inan^hifen, in benen ein großer S^eil bei mü^fam ertoorSenen 2ßo§lftanb»

ber beutfc^en ©täbte öcrje^rt tüutbe.

S)oc^ biefet iingtceifel^afte Schaben tüar nur ein Sqmpton bes ^tx=

fe^unggpxoceffel, bem S)eutf(^lonb au§ tüii:tf)ic^a|tlic^en ©tünben it)ic au»

:po(itifc^en Utfac^cn o^ne^in rettungllo» oertoEen tnar. Der ©roßbetrieB ber

flügger tüie» bie 23at)nen, auf benen bie ©eutfc^en fic^ au§ ben engen 3ßer=

:^ältniffen ber ©tabttoirt^fc^aft fe^r tno^l ju benen ber 5tationaltDirt^fcf)aft

ptten entlx)i(!eln fönnen, tüäre i^nen bie gleiche |^äf)ig!eit ^nr ©taatöbilbung

Befc^ieben getnejen tüie anberen SSölfern, unb ^ätte auc§ i^r h3irt^fd)aftlict)er

Untern e^munglgeift fic^ ben neuen, gröBeren Sßer^ältnijfen bauernb getoadjfen

eriüiejen. 25on 2(ug§ßurg au§ toar freilief) fein Sßelt^anbel me^r gu Betreiben,

too^I aber ©rofeinbuftrie. £ie fyugger tnaren auf gutem äßege baju. dliä^t

ibre 6c^ulb tnar e§, ha^ bie öoI!5tt)irt^fc^aftIi(i)C ßnttüicftung in £eutf(^lanb

fc^on im ©ntfte^en fc^eitern mußte. |)ter fanben bie ^uggcr leine dlaä)-

folger. £a§ öanbtoer!, b. ^. ein ftabtttiirtf)f(^aftli(^e§ geh3er6Ii(^e§ I8etrie6ö=

ftjftem, Blieb in S^eutfc^Ianb noä) lange 3e^t öor^errfc^enb. ©ogar bie S5erg=

tüer!§ = Unternehmungen gelangten inl Stoßen, al§ ber ©ilberfegen nac^lieB-

^n einer ^dt, all ßnglanb beutfc^er Sergoerftänbiger unb SSergarbeiter be=

burfte, um feinen 9?eict)t^um an grj ju erfcfilieBen, gelang e§ ben 3)eutfc^en

nic^t, i^ren .ßupfer= unb ©ifenbergbau auf ber §ö^c 5u galten, ben er im

16. ^a^r^unbcrt erreicht ^atte.

@ine @rfcf)einung , toie bie ber flügger, iä%i fic^ inbeB überhaupt nic^t

öom beutfc^en Stanbpun!te au§ gered)t beurt^eilen. @5 n^ar eine n3elt=

gefc^it^tlic^e unb toelttüirt^fc^aftlictie @rfct)einung. 25on biefem ©tanbpuntte

au§ ^aBe i(^ fte in meinem ^ut^e getennjeidjnet all bie Sobtengräber bei

^Uttelalterl unb all bie ^aifelträger ber S^eu^eit, bie fte fclbft aber nic^t

mef)r erleben foEten; fie ftanben gleic^fam äßa(i)e an ber ^Pforte p biefem

neuen ^^^i^^tc^'-

£ie ^ugger ^aben, barauf fei noc^ am 6(^Iuffe bittgetniefen, ifjren $Rei(^=

t^um nic^t unebel üertncnbet. S3on i^rer ^Jtilbt^dtigfeit ^eugt noc^ je^t

bie „guggerei" in 5luglburg, ein !leiner @tabttf)eil mit über ^unbert 2Bo^=

nungen für arme ßeute, errichtet burc^ ^alob i^ugger 1519, alfo in ber 3^^^

ber größten ©eluinne. I^iel ift aber nur bie be!anntefte in einer ganzen

Dtei^e d^nlic^er guter 2Ber!e. Tlan braucht i^re SSebeutung nic^t äu über=

fc^ö^en: nur ein !leiner 3:^eil ber ^yugger'fc^en ©etoinne ift auf foldje Sßeife

tjerinenbet lüorben; aber ber ßrtüä^nung toertf] ift biefe S^ätigfeit aud) ^ier

in i^htm QaEe.

äßic^tiger tüar boc^, toal fie für Äunft unb Sßiff enf c^af t t{)aten. 5)ie

flügger tnaren ^au^erren, 5Jiäcene, SSü(^erlieb^aber im großen ©tile i^rer

3eit: fie toaren nic§t nur reic^, fonbern auc^ ^o(^gc6ilbet. ^)X)ax reicht i^re

SSebeutung auf biefem ©ebiete bei Sßeitem nid)t an Saljenige ^eran, toal bie

5)lebicäer leifteten, aber in £eutfc^lonb ^atte e§ nid§t feinel ©leiten.

Seutfc^e SRunbi'c^au. XXVII, 7. 6
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©(^on Sa!ob f^uqger legte eine Bebeutenbe ^iBIiot^e! an; feine S3auten

gehören ju ben fd^önften nnb gto^attigften ber beutfdjen §ocf)tenaiffance, öor

Gittern bie fyugger^äufei: in ^lugsbutg nnb bie (Sapette mit bet fyamiliengruft

in ber ©t. 5lnna!ii-i^e. 3^ic fyugger'fd^en ©arten tourben bon ben ^eitgenoffen

l^od)gepriefen. Diaimunb fyugger legte bie erfte gto^e 3lnti!eniamntlung auf

beutfi^ent 5Boben an. Unter öielen onberen ßünftlcrn finb namentli(^ ^urg!*

ntaier nnb Xi^ian ftar! üon ben ^yuggern befd^äftigt tnorben. Slnton fyugger

geprte ju ben SSerel^rcrn nnb ßorrefponbenten be§ großen @ra§ntu5 öon

9totterbam, ben er nac^ 2lug§6urg ju gießen fui^te. S^er Be!annte fc^lefifc^e

Xiäjkx @eorg öon Sogau öerlel^rte öiel im ^yuggerl^aufe, nnb nod^ mand^e

anbere ^umaniften tourben öon bort au§ unterftü^t. S)er gebilbetfte aller

gugger tüar U3o!^l |)an§ So!o6, ber felbft jur fyeber griff, ©ein „(Sel^eim

6^ren6u(^" be§ f^ugger'fdjen §aufe§ ift eine tüid^tige Ouetle für bie ©cf(^id§te

feiner Familie, nnb fein „©^jiegel ber (gieren be§ (Sr^liaufe» €efterrei(^" ift

fogar in ber üBerau§ f(^le(^ten 2lu§goBe be§ ©igmunb öon S5ir!en lange 3ßit

al§ töiditige ©efd^tc^tyqueHe öiel 6enu|t tnorben. ©eine S^dtigleit unb feine

Sie6]§a6ereien in ^unft unb äBiffenfc^aft !amen freiließ in unlösbaren ßonflict

mit ben $Pflic^ten, iüeli^e il^m feine ©teCtung al§ Seiter ber ^ugger'fdien

^anblung in ber !ritif(^en ^eit nac^ 5lnton'§ 5Lobe auferlegte. 6r ertnieS

fi(^ biefer ©tellung nid^t ai§ getüa(i)fen, mu^te au§f(f)eiben unb geriet^ per=

fönli(^ in fd^tnere 3Sermögen§6ebrängni^. 5l6er auc^ Waxx, ber i^m folgenbe

@efc^äft§leiter, toar literarifd^ tl^ätig; er fi^rieb ein S5ud^ über ^Pferbejudjt,

ha§ töegen feiner gefunben ßJrunbfä^e no(^ je|t mit ß^ren genannt Irirb.

5lud^ Befd^äftigte er fid^ öiel mit ^ir(^engefd)id^te unb überfe^te mef)rere Söerfe

biefe» ©ebiet§ au§ bem Soteinifdjen in§ S)eutf(i)e.

2)oct) id) bred^e ah. S)ie i^ugger tuaren bie größten ^aufleute iljrer 3eit

;

aber fie toaren feine bloßen ©elbmenfc^en. £er ©elberlücrb bicnte bei i^nen

l)5^eren ^tvcdm unb erl^ielt fc^on !^ierbur(i) feine Siec^tfertigung. S^aS tobte

„(Kapital", an ba§ man geinö^nt ift öor^ugölneife ju ben!en, toenn ber Dlame

^ugger crmäljut tnirb, lüurbe ertöorben mit menfd)lid)en Gräften unb tüieber

öertoenbet öon lebenbigen 93lenfd^en ^ur 23efriebigung menfd)lic^er Sebürfniffe,

fon)of)l niebriger tnie l^o^er. 3^iefe ä^ebürfniffe finb eS, öon benen n)ir au»=

getjen unb ju benen tüir ^urütfteuren muffen, trenn toir über bie 23cbeutung

ber i^ugger Älarl^eit gewinnen tnollen.



[9Za(i)bruc£ unterfagt.]

XVIII.

S)et 2:0g ging jur 9Zeige, al§ i(^, 5lnfang§ ©eptemöer, in ©abarnte etn=

traf, um bort im „Hotel des Voyageurs" längexen 5lufenthalt 3U nel^men.

5ll§ iä) nac^ bem 5lbenbeffen nochmals in§ ^^reie trat. Breitete eine monblofe

^laä)i ftd^ au§, boc^ mit [0 ftar! funMnben ©ternen, ba^ ein 2!^eil ber

f^infterni^ bor itjrem Sichte tt)ic§. ©0 ftar! Blinken bie ©terne erft in biefen

^^^n, tüäl^renb ber §immel faft fc^tüor^ erfd^eint. £)ie ßnft \üax fo !lar,

iä) at^mete fo frei, ha^ x^ mid) leidet unb frö]^lid§ füt)lte. „Le bonheur est

bien souvent uue qiiestion de meteorologie", fc^rieb einmal (Sraf ütuffel.

^n biefem 5lugenBlitfe fonnte xäj ha§ nad^empfinben.

2lm näc^ften ^Jiorgen ^atte ic§ ben mächtigen 6ircu§ öon ©oöarnie öor

5lugen. £)ie ©onne ging eben auf unb ftreifte mit i!^ren golbenen ©tra'^len

bie oberften ©ipfel ber 25erge. S)er f^i|e $pimene im Dften, ber fteile jpic

5}lourgat im Sßeften begrenjen ha^ 2;i^ol, ba§ füblid^ in ben |)olb!rei§ fteiler

Reifen münbet. 5Ran glaubt biefen 2;i§alfd^lu^ fofort ju erreichen, unb boc^

trennt i!§n nod§ eine öolle ©tunbe 2Bege§ öom ^orfe. 3u"öd§ft gel^t e§ faft

eben am ©aüe entlang, ber ben ©(^neefelbern unb (SJletfc^ern be§ 6ircu§ ent=

ftrömt. 2)ie §alme ber Sßiefe finb mit 2;^autro^fen ber ^aä)t nod§ bel^angen,

bie in alten färben fc^iüern. ^ö^^^reid^c SBlumen gieren ben grünen Sep^ic^;

fie folgen ou(^ bem ©ade, neigen über i!§n lieblich i!§re ©d§äfte unb befpiegeln

fi(^ in feinen floren glutl^en. 3)a§ 2;^al fteigt bon ©tufe gu ©tufe, unb ber

S5ac^ fliegt !§ier langfam unb geräuf(i)lo§ neben bem ebenen 23ßeg, um in @ile

raufd§enb o6h3ärt§ äu ftürgen, bort, too ber 2öeg plö|lic^ fi(^ erl^ebt. 3)ur(^

nieberen SBalb, au§ bem nur einjelne ^ieferftämme em|3orragen, ge!§t e§ bann

fteiler !§inauf, bi§ ber Ütanb einer alten 5Jloräne erreid^t ift, oon ber man frei

ba§ gewaltige ^elfenampl^it!§eater überblidEt. £)er 9iu:§m be§ gaöarnifc^en

6ircu§ ift burc^ bie ganje SBelt gebrungen, unb in bie SSetounberung, hk er

toetft, ftimmt auä) ein fo bebeutenber Kenner ber 5llpenh)elt toie ber ^Jlineraloge

f^^erbinanb :ßxxM ein^). „9tid;t mit SBorten," fc^reibt er, „ift toiebcrjugeben

1) ^p^tjfioflvap^tfd^e ©fiaaen au§ ben $t)renäen. 3)a§ 2lu§taiib. 1867. ©. 296.

6*
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ber gro^attige, ina^t^aft feierliche ßinbrucE, ben tiefe» coloffale ^autoex! bex

5^atux auf ben SBefc^auer ma^i mit ber umgc6enben ^effelrimbung feiner

^intmel§o§en, ftarnren 5Jlauern, mit ben 6lenbenben ©letf(^ern, bie feine 3innen

honen, mit bem etüigen Schnee, ber bie horizontalen 6tufen o6tt)ärt§ tnie ein

2;ep:>3i(i) Bebecft, mit ben oielen impofonten SßafferfäEen, bie au§ ber fyerne

gefe^en tüie tnci^e Schleier an ben fteilen Södnben ftitt :§ero6!§ängen." 5lud§

iä) BlieB ergriffen auf ber ööl^e fte^en, bie fo plö|lid) ba§ ^errlicfie ^ilb mir

entf(^leiert ^atte. Sßafirlic^ ein Ütiefentncr! ber geftaltenben 9flatur!räfte, um
tDel(^e§ bie $P^renäen auc§ öon ben 5i(pen 6eneibet toerben !önnen! Si§ 1700

5[Reter ^od} fteigen bie SBönbe biefe§ 5lmp!^it^eater§ auf, 3600 ^J^eter meffen

fie im Umfang. 5luf i^ren ©tufen !önnten ganje 35öl!er al§ ^^^f'^öuer fi(^

öerfammeln. 3)er obere Ütanb ber ^elfenmauer toirb öon ben mäd)tigften

@i:pfeln ber $PQrenöen ge!rönt, beren leuc^tenb tnei^e 6c^neemoffen bie 516=

grünbe mit übernatürlichem ßid§te erfüllen. 25on ©i» unb 6d)nee gefpeift,

ftürjen ja'^lreii^c SßafferfäHe in bie S^iefe, unb immer ift e§ tnicber bie eine,

bie größte unter biefen Sa§caben, bie unferen fSlid an fic^ feffelt. 5lly einziger

mäd)tiger 6tra^l toirft fie fi(^ in ben Slbgrunb unb löft jum S^eil fid^ in

ben Süften in feinen Sßafferftaub auf. ^teunje^n ©ccunben braud)t ba» äöaffer,

um ben ^oben ju erreichen. @§ ift einer ber lü^nften 6prünge, ben 2öaffer=

fälle iüagen, benn 422 5}leter tief ge^t e§ !§inab, unb nur ber ethja 450 2Jleter

^o§e SßafferfaH oon ®oegerfo§ in 9lorlt)egen jeigt fi(^ in biefcr SSejie^^ung

nod^ turnet. £)a§ Sßanbern auf ben f(^arf!antigen ^^elfentrümmern im 6ircu§

ift 6efcl)nierli(^, unb bo(^ reijt e§, ben gu§ be» großen äöafferfaö» gu erreid^en

unb bie (S(^neeBrüc!en ju betreten, bie fic^ über ben jungen ©aüe an feinem

Urfprung fpannen. ßein leBenbeg 2Befen ift in biefer troftlofen ßinöbe 3U

erblicfen, nur ha^ monotone 5}lurmeln ber 6a§cabcn erfüEt bie £uft. £er

gro^e SBafferfalt ^erfc^ettt unten an ben 6teinen unb üerljüKt tnie mit einem

garten St^leier bie ©eburtöftätte be» ^a(i)ey. £)iefer muß noc^ bie 6d)nee=

maffen burc^brec^en, bie als fiatoinen l^ier in ben 5lbgrunb ftürjten, unb fe|t

bann, mit ben ^äd)cn au§ anberen 6a§caben öcreint, feinen 2öeg frei huxä)

ben 6ircu§ fort. 5ln ben fteilen Reifen, bem großen SBofferfoE gegenüber,

ge^t e§ !^inauf jur 9iolanb5f(^arte. Wan fragt fic^ erftaunt, toie ha^ möglid^

fei, benn au(^ bort fallen bie fteincrnen Sßänbc faft fentrec^t ab. 2)o(^ ber

l^üljrer im |)otel ju ©aoarnie !^atte mir beftimmt öcrfic^ert, bie (Sad)e fei

lange fo fd}limm nid)t, tnie fie au§fe!^e. 3)er 5lufftieg erfolge in einer f^clfen=

fpalte, unb bie öcr^ogin be Serrt) ^abc fogar ben OJlutl) ge^^abt, fi(^ bort

in einem Seffel f)inauf tragen .^u loffcn.

5)lit biefem (^ül)rcr brad) id) am folgcnben 5Jtorgen auf, um ^unäc^ft ben

5ßic bu $pimem'' ju beftcigcn. 9iät^ bod^ Slamonb öor Slttem an, biefen 5luy=

fing 3U unternel)mcn. Xcr 33erg ift 280:i 5Jietcr l)od)
; fein ©ipfcl lä^t fi(^

bon ©aöarnie, ba§ bereitg 1350 5}^eter über bem 5Jiccre liegt, in brei Stunben

erreid)cn unb ift fo fd)arf, ha^ er nur tüenigen 5Jtenfd)en ^M^ gclriäl)rt. 5)ian

meint l)ier über ber Uncnblidjfeit ju fdjtoebcn unb ift junäd^ft ganj ücrtnirrt

bon ber ^üllc ber ßinbrücfe. 5llle^i, tüa§ biefer 2f)eil ber ^pijrenäen ®ro§ =

artiges ju bieten öermag, ift l)ier ^u einem ©cfammtbilbc bereinigt. Wan
blicft 3unäd)ft uuftct in bie 'jhmbc, o^ne einen 9iul)epun!t ju finben. S)od^
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tel^rt ha^ 5luge ganj untoiEütiiid) gu ienen Ütiefen jurütf, bie in näc^ftet 9Ml^e,

fo ftolj unb ^e!^r, i^xt jd)nec6ebetften Rauptet übet bem gatiatnifi^en ßttcug

ext)eBeit. 2)a tagt oot 5lIIem bet 93lont=$etbu üBet bie onbeten Ö)i:pfel !§etöot

unb beiJt mit feinet tunben .^uppe einen 2::^eil be§ ^immel§. 5^e6en i^m

gut 3le(^ten et^e6t fic^ bet faft eBenfo ^o^e „6t)linbte", an feinet Äti)ftatt=

fotm tenntlic^, unb i^m fciiliefet bet lang gebe^nte ^atöote mit feinen öielen

©pi^en fi(^ on. 3)ann folgt bie lange 5Jlouet, in toeld^e bie 9tolanb§f(^atte

einf(^neibet, bann bet SaiEon, beffen äßänbe tafd^ abfallen, um im 5ßott öon

(Sabotnie einen Uebetgang nad) 6t)anien gu f(i)affen. ^:^m tei"^en fi(^ h)eft=

tDdtt§ gtünenbe 23etge an, auf irielc^en blaue ©(Ratten lagetn; fie folgen in

gleidimäfeigen SCßetten auf einanbet, bi§ :plö^lid) toiebet bet SSignemale feine

©(^neefelbet unb (Sletfd^et jä^ gum ^enit:^ et!^ebt. 3)et SSlid fdjtoeift toeitet

bi§ 3um SSalaitou§, beffen ©(^neemaffen in bet f^etne am fpanifc^en §immel

glängen, bann toenbet et fid) notbh)ätt§, um am ^ic be 25i§co§ bie ftangöfifc^e

©bene ju etteid)en. €eftli(^ öon biefet Sude, bie ben SSlid tüeit in ha§ flache

Sanb etöffnet, fteigen neue SSetge auf. 2Sot SlEem feffelt bott bet legelfötmige

©ipfel be§ $pic bu 5)libi be Sigotte ba§ 3luge, öot bem bie fd)neebebedten

^ö^en be§ 91eouöiet[e unb be§ $ic Song ft(^ et!^eben. liebet ben ^k be la

5Jlunia unb bie ©letfd)et öon 2;uguetout)e fi^toeift ba§ 5luge tneitet bi§ jum

©oum be Ütamonb, um mit neuem ©ntgüden auf bem 5)^ont=$Petbu enblic^

au§äutu'^en. ^a§ ift eine Üiunbfic^t, toie fie !ein anbetet pl)tenäif{^et S5etg

fonft bietet ; benn feinet fte:^t tüie biefet im ^ittelpunlt fo üielet :^o^et ©i^jfel.

S5om 5)}im6ne !ann man notbtüeftlic^ übet ben Ütüden be§ ßoumelie nad^

®ebte§ gelangen. Dem nötblicl)en Sftanbe be§ ßoumelie folgt ha§ ttoftlofe

2:^al öon |)ea§. ^n biefe§ lenlen öon (S)ebte§ au§ bie ^pilget ein, bie 5lotte=

Dame be §6a§ befuc^en tüoHen. WH bem f^etngla§ et!ennen tnit in bet

Siefe auf einem f^elfenblod ha^ gtofee toei^e ©tanbbilb bet ^uttet (S5otte§

öon |)6a§, bet S5efd^ü|etin biefel 3:^ale§. Um jenen ^^elfen fa^ iä) am
8. ©eptembet, bem ^efte Waxiä ©ebutt, gal^lteic^e tilget öetfammelt; fie

!nieten in bet 3ftunbe unb fangen ein SßaUfa^ttSlieb. SSiele öon t^^nen l^atten

ben f^elfen etllommen unb fuc^ten mit §ämmetn obet ©teinen ©lüde öon

feinem ©i^)fel obauferlagen , bie fie al§ 9leliquien mit m^ |)aufe ne:^men.

^aä) bet im SSolfe fottlebenben Segenbe foE bie ^Jluttet @otte§ ben |)itten

einft an biefet ©teEe etfd)ienen fein unb fo lange öettöeilt ^aben, bi§ i^t

töeitet "hinauf im Sliale eine ßaöetCe etti(^tet tootben mat. Die ^efte bet

9lotte = Dame be |)ea§ tüetben am 15. 5luguft unb 8. ©eptembet im gongen

Sanbe öon S5atege§ feietlic^ begangen. 2:aufenbe öon 5ßilgetn etfüEen bann

ha^ S^al, unb i^te (Sefönge i)aUzn tüeit^in an ben fteilen SSetgen iüibet.

§eute töat e§ menfi^enleet bott unten in bet Xiefe, unb lein Saut flieg bi§

gu un§ empot. 9k(^ bet (SapeEe bet 5Jluttet @otte§ öon §ea§, bie anbett=

i^alb ©tunben ^öl)et liegt, fü^tt ein ©aumpfab hinauf, unb tuenn et aud^ an

manchen ©teilen befc^toetlic^^ ift, fo bietet et bod) nitgenb§ ©efa^t. 5lnbet§

gegen (Snbe be§ 18. ^a^t^unbettS , all be ©aint 5lman§ ba§ §eo§ = 2:^al

befuc^te ^). Damals toagte e§ fonft leinet bet in 33atege§ aniüefenben S5abe=

J) Fragment d'un voyage sentimental et pittoresque dans les Pyrenees. Metz 1789. p. 134.
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gäfte, i^n ju öegletten. 2)er 5lufftieg Don @ebre§ in ba§ Z^ai Don §ea§ fei

fo fteil getüejen, ha^ man Bei iebem unootfic^tigen 6(^ritt fünf^unbext gufe

tief in ben (Saöe ^inaS ftürjen lonnte. £)ort aber toäläten fic§ bie ©etnäffer

butd^ gc^eimni^öoEe §ö!^len, bie ber @aöe in ben Stein gegraben Ijatte. Unb

tüenn bie äßaEfa^ttjeit üorübex toax, bann !e^tte un!^eimli(^e 6tiEe in bo^

%^ai ein. S)et ga§cognifcf)e Pfarrer äog tüo^I Don 3eit ju ^eit hinauf gut

gapeEe, um eine 5)Zeffe ab^u^alten, bod) behauptete ex, baß, tuenn ex fid^ jum
„Dominus vobiscum" um!e^xe, ex öftex ftatt anbd(^tigex ^ilgex, S3äxen, SBölfe

ober ©emfen Dox bex Slftüx exblitfe. — ^enfeitg bex ßopeEe gabelt fid^ ba§

5E^al, um mit feinem ^auptaft ben ßixcuS be Sxoumoufe ju exxeic^en. 2Bir

fe^en Don ^iex au§ feine fteilen 2ßänbe, bie ju ben 6d§neefelbexn unb ^letfd^exn

be§ ^ic be 2;xoumoufe empox fteigen. S)iefex 6ixcu§ ift gxöfeex noc§ aU bex

Don ©oDaxnie unb exxeic^t übex ac§t ßilometex im Umfang. @x umfc^xeibt

übex Diex fünftel eine§ ßxeife§, ift ab^x Don toenigex ^o!§en f^^elfen umgeben,

bo^ex tDenigex impofant in feinex 2Bix!ung. %uä) fte!^t ex bem gaDaxnifcfjen

6ixcu§ an malexif(^ex ©c^ön^eit entf(^ieben nac^. 5luf ben 5!Jlatten Don

STxoumoufe toeiben gegen jel^ntaufenb 6(^ofc, ^ü§e unb $Pfexbe, bie fic^ innex=

^alb biefex xiefigen Umjäunung felbft übexlaffen finb. 5lux ^in unb tüiebex

exf(i)einen einzelne ©(^äfex, um naä) i^xen 21§iexen ju fe^en. Sie !ommen

meift mit ©alj belaben, naä) bem bie 2;^iexe lec^äen. 60 baxf benn bex

39efud§ex be§ 6ixcu§ Don SExoumoufe nic^t exfdjxeiien, toenn ex fid^ plö^Iid^

Don einex gxo^en @c§ax 35iexfüBlex umxingt fie^t. 2)ic 5E^iexe Dexlaffen i§n

fel^x enttdufc^t, toenn ex i^nen fein 6alä anbietet.

2lm Slb^ang be§ $pimene tDuc§§ ßbeltüei^. 5Jlit ^^^xeuben begxüfete i(^

^iex biefeä Symbol bex Sllpentoelt. 3um SOßa^xäeic^en bex ^t)xenäen roäxe eg

fxeilid^ foum ex^oben tDoxben, benn e» ift ^icx im SSex^öItnife feiten. £ie

§loxa bex £ft=^qxenäen tüeift e§ übex^oupt nid)t auf ^).

XIX.

5111 tuix am nöd^ften 5[Roxgen bex f^elfentDanb un» nö^exten, bie ben

gaDaxnifc^en ßixcu§ umgibt, bxängtc fid) mix Don bleuem bie O^xage auf, toie

benn ein 3luffticg an biefex 6teUc tdoi)! möglich fei. 3)oci) mein ^üi^xex, ein

ältexex, cxfa^xenex 5Jlann, toieg xu^ig auf ben ^intcxgxunb ^ux Otec^teu, Ido

alöbalb eine Spalte in bem ^tlim fid^tbax tnuxbe. „S)a§ ift bie @c^eEc be»

ßiaxxabetö," fagt ex, „ba ge^t e§ hinauf." Unb faft fen!xe(^t beginnen tnix

gu fteigen, bie ä>oxfpxüngc im ©eftein mie Stufen benu^cnb. 2ßix exf)eben

un§ langfam in SBinbungcn, h)äl)xenb bex 5lbgxunb fi^' Dcxtieft, übex bem

tDix fc^tDcbcn. ßine ^al6e ©tunbe fpötex atf)men tüix auf; bie exfte Stufe bei

6ixcu§ ift exxeic^t, unb trix bliclen je^t xuf)igex jum Skfcnftxcifcn cmpox,

auf bem el äunäd)ft auftnäxtö gcf)en foH. ^n 2400 5)letcx öö^c laffen

toix un§ on einex Guetle nicbcx unb übexfd)auen ben äßeg, ben tüix 3uxüdf=

gelegt ^abcn. ^aft f(|aubcxt e§ un§ bei biefem 5lnblicf, benn lüix ^abcn

einen 5lbgxunb untcx unfcxcn 5"§cn. 3)xüben bex gxo§c äßaffcxfall jeigt fid^

ie^t in fctncx gangen $pxad)t; ex allein ftöxt bie l)exxfcl)cnbc 9tul)c. Seine

') Gaston Gautier, Flore des Pyrenees orientales. XX. 1899.
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©timtne fcfjtDiIIt an, nimmt ge^eimni^ooll ab unb tüirb tüicber lauter. 23on

allen 6etten ^aben über ben f^^elgtoönben glänjenbe 6(^neefelber fic^ ent^üHt.

9tuc^ funfeit bort oben ber ©letfc^er, ber mit feinem Sife ben großen 2Baffer=

fatt fpeift. ^^ro^enb fc^toebt er in ben ßüften, an ben glanfen be§ ^erge§,

toie aufgel^öngt. ^P^^antaftifd) üertüorren ragen bie ©i^jfel be§ Slftajou au§

biefen @i§maffen l^eröor. 5Die ^liefen be§ (Sircu§ liegen no(^ im ©chatten.

S)ort fd)eint ber SBafferfall in jarten 51ebel fic^ auf^ulöfen. 2Sir fe^en unferen

SGßeg fort in einer fteinigen 6c§luÄt, bie an einzelnen (Stellen ber ©(^nee

füUt. 3u unferer Sinfen toölbt ber ©letfc^er be la SSredie feinen !rummen
üiütfen öor. 2Sir fteuern einer ^elfenmaffe 5U, bie bun!el aus ber Blenbenben

Umgebung l^inauS ragt. 2ßo tüir ben nac!ten |^el§ berül^ren, tüeift er S3er=

fteinerungen auf. 3)enn überou§ reic§ ift ber ^al!ftein biefer SSerge an

t^ierifc^en Ueberreften. S3on ber ^ö^e ber gelfengruppe taucht unfer SSliif

faft fenhec^t in ben (5iletf(^er be§ Staißon ^inab. Slaue ©palten buri^furc^en

feine f^lanfe, gaciige ^iöpl^ramiben beugen ftc§ über bie S^iefe. 2ßir fteigen

lüeiter, unb immer bun!ler inijlbt fic^ über un§ ha§ .^immelggetüölbe, immer
blenbenb tüei^er erfc^eint ber Schnee. 6in bonnerartige§ (Setöfe bringt je^t

an unfer €^r; e§ ift ein ©c^neeftur^ in unferer 9täl)e. SCßir fe^en no(^ bie

©c^neemaffe, bie tnie ein äßafferfalt oom 3Jlarbore ft(^ abrt)ärt§ tüäljt. ©ie

jerfc^eEt an bem oberften SSorfprung ber 6ircu§mauer, löft in ^a^lreid^en

©trauten fic§ auf, erreicl)t bie folgenbe ©tufe unb fc^tuinbet enblic§ im ^h=

grunb. dloä) ^ahtn einige Sllpenpflan^en ]iä) ^kx angefiebelt ^) unb fdimütfen

mit i!^ren lieblid^en SSlütljen bie ftcinige ßinöbe. ©ie finb nic^t bie einzigen

35ertreter be§ Seben§ in biefer ^u @i§ unb ©djnee erftarrten SCßelt, benn ber

fyü^rer jeigt mir in ber f^^erne me!^rere ©emfen, bie ftdl) auf einem ^^^elfen in

ber ©onne iüdrmen. 2Bir fönnen fie mit unferem |^erngla§ fe^r genau

betra(^ten. 2lucl) fie ^aben un§ erbliift, benn fie flehen ba mit öorgeftretftem

^opfe, äur f5^luc£)t bereit, unb fc^einen fic^ ju fragen, ob un» too^l ju trauen

fei. 5Ran freut fi(^ in fold)en §ö^en ftet§, lebenben SBefen gu begegnen. 25on

tobten ^Jlaffen nur umgeben, fo gan^ in i^rer ©etoalt, empfinbet man in öerftärftem

5}lafec ben ^ufammen^ang alte§ Seben§. 6§ tuürbe mir f(i)h)er fallen, irgenb

einem @ef(i)öpf ^ier ein Seib anjut^un.

SSalb muffen toir ben ©letfc^er betreten, unb ber gü^rer fc^lägt mit feiner

5ljt ©tufen in ha§ ©i». £;iefe freilii^ füllen \\ä) gleich mit SBaffer an, fo

ba§ ber Slufftieg nunmel)r nidjt rcenig einer ^neippcur gleicht. S)ann ge^t

e§ h)ieber beffer unb rafc^er über ©ctjnee. 2ßir erreichen enblic^ bie ^ö^e ber

Sreft^e; tüie follen tnir aber p i^r gelangen, ba ein breiter 9taum ben

©letfc^er öom Reifen trennt? 3)ie ©onne grub biefe SSertiefung mit i'^ren

©tra!^len unb !^at un§ bamit ni(^t gebient, benn tnir muffen bem 9lanbe be»

@ife§ folgen unb fcl)liefelid) ^tüd toenig einlabenbe ©palten nod) burt^queren.

6nbli(^ finb toir am !^kl, in 2804 5Jleter §öf)e, innerhalb ber SSrefclje, bie

ber tapfere $alabin in ben greifen f(i)lug. 3)o§ toar freiließ eine Zi)at, ber er

fic^ tüo^l rühmen !onnte ; benn bie .33ref(^e ift über 50 Wekx breit unb fteigt

^) Erigeron uniflorum, Androsace ciliata, (Bajifragen.
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Übet 100 ^J^etet empor, ^ä) gab mix bie ^eit nic^t, Qu§3uru^en, filidfte t)tel=

me!§t ^inüBer in ba§ fpanifdie 2anh, fo Begierig, qI§ toenn bort eine neue

SBelt fi(j§ mir offenbaren fottte. 5Jlcine grtoartungen toaren ju !^o(^ gefpannt,

ic§ füllte mid§ enttäufd)t. S)enn ic^ fa^ junäc^ft nur einen Slbgrunb unter

meinen f^^ü^en unb eine enblofe ^ernc, in toeldjer toeit niebrigere ^erge in

immer f(^toäc§eren SBeUcn fi(^ öerlicfcn. S)aö tüor ni(^t mel^r bie tüilb

romantifc^e !^anbf(^aft, bie mid) eben nod) mit fdjauerlic^er 5)iad)t in i^rem

Sann gel^alten, bielme!§r ein tt)ei(^e§ SSilb boU ^a^ti^eit unb öoll 5JliIbe. ^d^

l^atte ettoag 5lnbere» erwartet, unb e§ bauerte bal^er eine 2Qßeile, bi§ \ä) bie

Stimmung getoonn, bie ein fo beränberter ©inbruc! öerlangt. Unb bann erft

tönte fi(^ mir ba^ fonnenburi^glül^te 5lragon in golbig^purpurnem ©c^immer,

bann erft empfanb id) bie ganje f^arbenprac^t biefer 2anbf(^aft, bie öom 9ianb

ber ofrifanifi^en 3Qpüfte unter bie fdjueebebedten ©ipfel ber $pt)renäen öerfe^t

3u fein fd^ien. — ^e|t erft blidte iä) vxiä) au(^ in meiner 9Zäf)e um, tüo gelb

unb graue» ©eftein mic§ umgab. 3)ie ^elfenmauer ber 33ref(f)e fd^toittl noc^

oben an unb neigt ftc^ fo bro^enb nad^ Spanien, aU toenn fte bort fiinab

ftürjen tooEte. 2)o(j^ fte ift feft eingefügt an il^rem ijftlidjen @nb? in bcn

5[Rarbor6 unb tüirb h)ol§l nod^ lange ber ^eit trogen. — Sonft jai^ lä^ in

ber Umgebung nur (Si§ unb Schnee, ein Silb tüie au§ ber 2Selt um bie $pole.

S)ie Suft tüar falt unb flar, unb bie Umriffe ber fc^neebebedten ©ipfel ]t\ä)=

neten fic^ fd)arf auf ben tiefblauen §immel. ^m €ften reil^ten fid) tocHige

Sc^neefelber enbIo§ an einanber. Sie flimmerten in ber Sonne unb fcl)ienen

fyun!en ju fprü^en. S5on !^nt ju 3^tt bernal^m man gel^eimni^öolle 2;öne

im 3?nnern ber Serge. Sie rül^rten öon ©letfd^ern l^er, bie in il^rem f^^elfenbett

fid) betüegten. §in unb tüieber l)örte man aud) einen bumpfen i^naH, menn
ein Spalt fid) plö^ii^ im 6ife geöffnet '^otte.

^u§ bem tiefen %l)al öon €rbeffa begannen je^t 3)ämpfe aufäuftcigcn, unb

leife Sdileier legten fid) über bie Ijöc^ften ©ipfel. |)intcr bem Söignemalc taud)ten

bunlle 3Bol!enmaffen auf unb mudjfen balb an 3U Dtiefengrö^e. 23on 3eit

p ^dt burd)5udtc ein Sli| ben ^ori3ont, unb il)m folgte ein lang an^^altcnbc»

ÜtoEcn. 3)er güljrer mal)nte ^ur rafd)en 9tüd!e'^r. ©5 galt in ber Z^ai, fic^

5u beeilen, benn ein ftar!e» ®eh)itter tr»ar im Slnjug. — 2Bir l)attcn bcn

©runb be§ 6ircu§ nod^ ni(^t erreid^t, al§ aöc ©ipfel f(^on in 2Bol!cn lagen.

£er 2Binb ftür^te fi(^ l^eulcnb in ben tiefen Äeffel. Ser grofec SBaffcrfatt fiel

ni(^t mcl)r fenfrec^t l)inab, er f(^h)an!te in ben ßüften. Seine Stimme flang

je^t mie ein Älagcton. lMd)t, 2Binb unb Sßolfen ftanbcn im lüilbcn .Kampfe.

jDie Serge fditüanbcn in bic^tem 5Jcbel, jeigtcn fid) miebcr unb fd)iencn bann

iuy Uncnblid)e ^u triadjfcn. So n)ar je|t unbefc^rciblid) traurig in beut riefigen

2lmpl)itl]eater. Sli^e erbeuten für 5lugenblidc ben 'Jlbgrunb unb loarfen fal)lc

i'id^tcr auf bie T^clfeuh^änbe. Unb enbloö brbt)nte cö bann in bcn 2;iefen.

2Bir Ijatten bie önbmoräne übcrfd)rittcn unb eilten binab in bcn 2Bolb. ^er
Sßinb fing fid) ein im Okbüfd^, unb e» !lang tüie Sdjluc^jcn burd) bie Säume.
S)ide 9{egcntropfen tüurben faft niagcred)t bnrd) bie l'uft getragen. Unfcr

Stüd^ug artete faft in eine i^luc^t ou§. ^aum Ratten tüir hav Apotel erreid^t,

al» ber gefammtc .^immcl in Strömen fidf) cntlnb.
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^er Stegen l^ielt me"^i:ere %a^t an, unb in bem üBerfüllten öötel Begann

man nac^ Befferem Sßetter ftc^ ^u fel^nen. S^ortüiegenb tnai; firanjöfifc^e @e=

fettfi^aft im |)au§; aufecrbem fanben fi(^ einige ßnglänber. 5[Ran tnutbe

allmä!^li(^ be!annt, unb e§ Bilbeten fi(f) auc^ ©rupfen, bie gemeinsame Unter=

ne:§mungen Bef^rai^en. ^c^ fcfiloB mi(^ einer folcfien an, bie ben $Pott be

©aüaxnie ü6ei*fc§reiten troEte, um einen S5li(f in ba§ fpanifc^e Sonb ju toexfen.

60 Brachen tüix etne§ 5}lorgen§ auf, gunäi^ft Bei nod) ettoaS unBeftimmtem

äöettei:, ba§ aBet jufe^enbS Beffer tüuxbe. SSarometer unb §üt)rer Ratten ha^

richtig öoi-au§ gefagt. SOßir hielten un§ Beim SSetlaffen be§ ©aftl^aufeg gleich

äur 3fte(i)ten unb fd)Iugen Bei ber Jlixd^e ben Saumpfab ein, bex aufltiäxt§ jut

$Pa§^ij:§e tü;§i-t. 3)er |)immel !läi:te fi(i§ xofc§, unb Balb trafen bie etften

©onnenftra^^len bie !^o!§en (Sipfel üBer bem 6ircu§. ^ie 6c§otten in feinem

^nnetn fan!en immer tiefer unb gingen au§ bem SSioletten in§ S)un!elBlaue

üBer. Sräge 2ßol!en fiingen noc^ an ben 5lBpngen; fie tüurben mit @olb

umranbet, tüie SSernftein fo burc^fd)einenb gelB unb löften fid^ fc^lte§lic^ auf.

6§ toar ein BejauBernber 5Rorgen, ben luir boppelt genoffen nad) biefer langen

ßntBe^rung. i)ie Stimmung ber SCßanberer Befferte ftc^ ^ufe^enb^ ; bie f^rö:§=

Ii(^!eit äog ein, man fül^lte ftcf) fo too^l, atfimete fo Ieid)t. @§ fdjien, aU

todre mit ber ßaft ber SßoÜen aud) ein @eft)i(^t üon unferer SSruft gefallen.

S)er SSIid in bie 2;iefen be§ gaöarnifd^en ßircu§ na^^m bauerub an &xo^=

artig!ett 3U. ^aä) anbert!§ol6 ©tunben, al§ töir ben &üt>t be§ Siouretteg

erreicht Ratten, fa^en toir bie 3erf:paltenen ©letfc^er be§ ©aBietou unb be§

3:aiEon üBer fenfrec^ten §el§tt3änben fic^ un§ entgegen U)i)lBen. @ine 6tunbe

f^3äter Betraten tnir bie $Papö:^e, ben 5Port öon ©aoarnie ober öon SSoud)aro,

ber in 2282 9Jleter §ö:^e bie .tette üBerfi^reitet. ßin Stein am SBege Bejeic^net

bie ©renje, bie ^xanlxtiä) öon 6))onien trennt. 33on l^ier ging e§ aBtüärtS

nac§ SSouc^aro, inmitten geftürjter ^alffteinBIöde, ^tüifc^en benen S5u(^§Baum

fi(^ torbrängt. Unten im %^aU führte un§ eine fteinerne S3rüt!e üBer ben

31io 5lra, unb ba§ !leine 2ßirt!f)§!^au§ öon 3Sou(^aro tüar erreicht, Oor bem

un§ bie fpanifc^en ^oEtüöc^ter ertnarteten. ©iner unferer gü^rer triar borau§=

geeilt, um unfere 5ln!unft 3U melben; toir tnurben mit (B^xtn öon t'^nen

empfangen. 6ie Ratten ©uitarren jur ^anh genommen unb f:pielten bie

Marfeillaife; bie f^rangofen in unferer ©efeEfc^aft erhjiberten bie |)ijflic§!eit

unb öerlangten bie fpamfc^e 5lational^l)mne. 2)iefe ftimmten fie nun mit

23egeiflcrung an. £)amit aBer toaren nocf) nid^t aEe ^oEformalitäten erlebigt,

toir mußten öielme!§r mit ben Ferren ^oß^äc^tern noi^ einige ©läfer SGßein

in ber „f^onba" leeren. 3)er äßirt^ l)olte feinen Beften äßein, eine trüBe,

bide, a«mlid) fü^e glüffigleit, bie fe^r ftar! na(^ ^iegeuBod rod); benn in

6c^läud)en au§ SSod§leber toirb fie trangportirt unb oft aud) fpäter no(^ ouf=

Betua^rt. 3)oc§ bie ©efeEfc^aft mad)te gute ^JHene aum Böfen ©piel, e§ toarb

auf ha^ äßo^l be§ „joven Rey Alfonsiu" unb auc^ auf bie tapferen (Sora=

Binero§, bie ben ^oEbienft öerfe^en, angeftofeen. ^n ber „gonba" !§errf(^en

no(^ rec^t urfprünglidie 3uftänbe. 3iegen, ©c^toeine, §unbe, ^ui)mx unb

5Jlenfc§en — 5lEe§ leBt frieblic^ burd) einanber. ©ine mit aEen möglichen
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3)üften t)etfe|te Suft erfüßte ben 9iaum. ^ä) flüchtete in§ gteic. Um m\ä)

t)on ben ©mbtücten ber ^onba boxt ju erfjolen, üe§ i(^ mit ein (SIä§(^en

„anissaou" geben, eine ©^jeciolität biefps; Sanb[ttic^e§, ju ftebjig ßentimeg ba^

Sitet, bexen ©infü^rung in unfcte Steilen iä) freiließ auä) nic^t gexabe

cm|)fel)len tDÜtbe. ^ct) oetlie^ je^t für furge !^ni meine ©efä^xten, um an

ben naijen 5lb^ängen be§ 3]al b'Ctal naä) jener S^ioScoxea ju fuc^en, beten

ßntbedung in ben ^P^tenäen geteertes 5luffe^en ettegte^). .^iet fanb fie

SSotbete, ein ße!^tet an§ ©ebte, unb naä) i!)m ct^ielt fie bann ben 5kmen-).

@inet bet ölteten ^^ix^xct, bie uns begleiteten, behauptete, ben ©tanbott biefet

^ßftange ju kennen, boc^ unfetc 5Jlü^e, fie aufäufinben. Blieb etfolglo». ©o
!ommt e§, ba§ i^ bie Borderea pyrenaica nut au§ bem §etBat !enne. @§

ift ein unf(^ein6ate§ $Pflän,^c^en, ha^ fid^ nut lüenig öom SSoben et!§e6t. 9Hc^t

eben gto^e, ^etjfötmige Glättet bilben feinen toefentlit^en ©c^mud, benn bie

fleinen, gtünlid^en SSlüt^cn finb ganj unfc^einbot unb nut on ben männli(5^en

8tötfen 3u cttüa» gtöfeeten ^tifpen öeteint. 3« öetfennen ift abet bo§ ^flänjd^en

ni(^t, fo balb man e§ au§gtäbt, benn h)ie anbete 5)io§coteaceen !^at e§ einen

fnoltenfötmigen, öet^ältnifemäBig gto^en äöutjelftoif auf^utüeifen. 5tuf 6c^i3n=

^eit !ann jene metfmütbige 2ltt !cinc§faKö 5lnfptu(^ et^cben, unb tüitb el

frf)tr)etlid) jemals ein anbete§ 5luge al§ ba§ be» j^a<i}mar\nt^ erfreuen.

2ßir polten unfete öotau§ geeilten ©efö^tten in bem engen S^ale ein,

ha§ bet 9iio 5lto butc^fttömt. Utn^alb becEt no(^ feine 5l6^änge, unb fü^lenbe

SßafferfäHe tauf(i)cn ^inab öon feinen fteilen Reifen. 93kn fommt an bet ©(^luc^t

üon Ctbeffa Dotbei, beten töt^lid)e fyelfenmaffen btofienb tnie tiefige 5eftung§=

mauern empor fteigen. 6ie bilben jene 5lbgtünbe, in bie toit öon bet 9tolanb§=

btefc^e !^inab frfjouten. §iet ettüeitett fic^ ba§ S^al, unb balb ttitt in bet

53Utte bcö ^ilbey 2otla ftolg auf bunflem Reifen un§ entgegen. 6in fteiniget

2ßeg füf)tt ^inouf. 60 moletifct) bet Dtt öon aufeen etfc^eint, fo fd^toatj

unb oettommen ift et in feinem 3"i^c^n- ^ocf) fel)lt e§ and) bott nirf)t an

mitfungSOoHcn ©inbtürfen, benn bet Utfptung öielet Raufet teid^t bi§ in ba§

14. 3io^tl)unbett ,^utürf, unb bie Äitc^e bütfte no(^ öltet fein. S^abci btöngen

fiel) bie Stauten übet unb butd) einanbet, fo bo^ bei jebem ©(i)titt ha^ S3ilb

fic^ oetänbett. D^eugietig bliden auB ben ^enftetn bet fteinetnen |)öufet

tabcnfdjrtatje i^^tauenaugen un§ an. S)ie mciftcn 5Jlännet, benen n^ir begegnen,

fe^en nic^t fefjr oerttaucnettücrfcnb au§; no(^ n^eniget bie §unbe, bie mit

h3af)tem ©e^eul un» empfangen. — 2)a bie 9iüc!fet)t nad) ©aöatnic an bem

nämlidjcn 2age nid)t möglirf) ift, muffen tüit l)iet bie dlaä)t jubtingcn. @§

fc^lt an einem 2ßittl)öf)au'?, bocl) bie 5Jtatquefa be 33iu ift ftcty geneigt,

fi^tcmbe in if)re altcttf)ümlicl}e ^cfjaufung aui^unc^men. 8ie mat Don unfcret

Stnfunft bcnadjricl)tigt unb empfängt uns pcrfönlic^ am ©ingang il)teö „gaftcHl",

') ißcrgl. B.2SB (gcbtuarljcft) bicje» 3Iutjn^e^, oud) Miegeville, Une Dioscorinee dans

les Pyrenöes, Bull, de la Soc. Bot. de France. 1866. p. 378. — Edmond Boissier, Note

sur »luelques nouveaux faits de geographie botanique, Bibliotheiiue universelle et Revue

suisse. T. XXV, p. 2Ö5. 1866.

^) (fntbccft ^ottc fie in ÜBirflidjfcit iri)on juöor in ben ^4>t)renäen ein italienifd)et 3<otanifet,

^Metro 5<nbani, bet aber nät)ete eingaben übet feine (*ntberfung ni(^t toeröffentlidjte.
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ba§ nt(^t getabe ben ©inbrucE einer SSutg mad)t, aber bo(^ tcc^t cigenattig

ausfielt. S)enn bie Derfc^iebenften 3ifl^^*^unbevte ^aben bie ,^anb an biefen

SSau gelegt, jebeS in feiner 5lrt, o!§ne fid) um bie früheren 3u Befümmern.

3^oc5 öor Eintritt in ha^ %^ox folgen toir auf ber ©alerie be§ erften 6to(I=

trerfeg ben ^oc^ einen ^amntel fc^ta(f)ten. 2)enn ^e|ger gibt e§ in Xorla

nid^t, unb ^eber mu§ für ba§ 9löt!^ige felber forgen. 2)ie 5Jlarquefa nta(i)te

einen öorne^men @inbrudf, unb e§ fehlte x^x auä) nic^t on ®ranbeä,^a. ©ie

geleitete un§ in ben ß^renfaal be§ 5[Rarquifat§, einen großen 3iaum mit alter,

coffettirter S)e(ie, bie einft Blau ausgemalt unb öergolbet toar. ©ef(^ni|te

2:;ru!^en unb 5Jlöbel, fotoie minber altert^ümlic^e ©tül^le unb 59än!e faffen ben

6aal ein, 2Bappen unb gefc^toärjte SSilber Rängen an ben SCßänben. 3^if<^en

i^nen prangt ber Stammbaum ber Familie, ber Bi§ in ha§ 9. ^a^i^^un^ei^t

äurücf reicht unb (Statt!^alter öon Katalonien, (Sefanbte am franjöftfc^en §ofe

unb namhafte f^^elb^^erren aufjumeifen ^at. 2ln ben Saal fd)lie§t ber 5l[!ot)en

an, ber mit 35or^ängen au§ purpurrotl)er Seibe abgefc^loffen ift. 5D^an öer=

t^eilt un§, fo gut e§ ge!^t, im §aufe, unb erft eine ©tunbe fpöter oerfammeln

toir un§ toieber jur 5r(al)läeit in bem großen ©aale. S;ie %a'\d ift ^ub\d)

gebebt, ba§ Zx\ä)iuä) tnei^; ben alten |^at)enceteKern unb ben SilBerbeftecfen

fe§lt e§ nic^t an Sachet. 5lu(^ ba§ @ffen ift ni(^t unfd)mact^aft , boc^ nur

auf ©ol(^e bereclinet, bie Beliebig öiel Oel Vertragen tonnen. 2jcr fd)tüaräe

^Pfeffer toirb in ben ©peifen bur(^ rotten erfe^t ; oiele ^platten finb mit ©afran

getoürät. 3)er äßein öon .^uegca mo(^te an fic^ nic^t übel fein, bo(^ mu^te

erft ber SBibertoiEen üBerJuunben hjerben, ben SSotfSgerucl) ertüedt. 3"^^^^

fam ein fel^r alter „Oiancio" au§ bem §a§ jum SSorfc^ein, ber gut f(|me(fte,

aber fo ftar! tüar, ha^ man il)n nur mit äu^erfter SSorfic^t genießen burfte.

S)a§ reid)li(^e 5Jtenu Beftanb ou§ einer ©uppe, bie mit Del öerfe|t mar, einem

©emüfe au§ gefottenen 3^^p6eln mit Oel unb Sffig, einem |)ü§nergeric^t mit

©afran unb rot^em Pfeffer, «Hammelbraten unb f^rücfjten.

Einige öon unferen 9ieifegefäf)rten, junge f^^ranjofen, bie ben pl^renäifdjcn

2)epartement§ entflammten unb bie l)iefigen S3räu(^e fannten, Ratten inglrifc^en

mit bem „5lbminiftrabor" ber ^arquefa ein 2;an3öeTgnügen für ben 2lbenb

öeraBrebet. ©o BegaBen toir un§ naä) ber ^Jia^ljeit junddift in bie angren^enbe

fe^r gro^e ^ü(^e, in ber bie tangluftige Sugenb be§ Drte§, öorne^mlic^ h)eiB=

lid^en @efd)lec^t§, fi(^ Bereite öerfammelt l^atte. 6^in intereffanter 9laum,

biefe ßüdie mit i^rem monumentalen .^erb in ber 5!Jtitte, ouf bem mehrere

©d^eite §olä, bie ber ^uBereitung unferer DJta^laeit gebient Ratten, langfam

aufglimmten. UeBer bem §erb Breitete fi(^ ber ^aucl)fang toie ein SBalbac§in

au§. ©ine eiferne ©tauge, bie du i^m Befeftigt toar, trug ein öiere(fige§ SSlecf),

auf bem ^ien:^ol3fpä^ne mit rufeiger flamme Brannten unb mit röt^ic^em,

fladernbem Si(^te ben großen 9iaum nur unfi(^er erbeuten. 3)ie ßuft toar mit

€elgei*üc^en gef(^töängert. :3"äh3if^en :^atte man im ©aale ben 2ifcf) abgeräumt,

unb bie gan^e ©efeUfc^aft Begab ft(^ nun bort^in jum 2;anäe. ginige junge

ßeute ergriffen hk ©uitarre, anbere bie 5[Ranboline, unb e» begann bie „Jota

aragonesa". S)a Betüegten fi(^ 3unä(i)ft 2;ön3er unb 2:än3erin gleitenb im

Sacte einanber gegenüber. £ann fi^miegen bie ^nft^'umente, unb e§ tüurbe
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Bei ©efang ein Stunbtanä au§gefü§rt. S)er (SJefang öetüegte ft(^ in bieräeiligen

©tropfen, bie ein ß5elegen!^eit§bic^tex ju ß^ten ber 5lnlüefenben improDifitte.

60 balb bie ©aiteninftnimente tt3ieber angeftimmt tourben, [teilten fi(^ auä}

bie gleitenben 5^05 bon Dienern ein. 5lu(^ ber ^Pfarrer, „el senor cura", erfc^ien

nad) einiger 3^^^^ ^^^ ^^'S^^ff ^^^ ©nitatte, um 3um 2;an5e ju Begleiten, ^x

toar ein no(^ jiemlic^ junget 5)lann, ber e§ Ino^l Dotgejogen !§ätte, felBet mit=

äutanjen; boc^ ha^ geftattet i^m bie 6itte nid)t. 2Bo!§l aBer !önnte er ftc§

mit 5[)läb(^en au» einer anberen Pfarre biefe» S3ergnügen erlauBen. Einige

ber jüngften 5}Mbd)en tuarcn red)t anmut^ig, Bei ettua» älteren prägten fti^

bie @efi(i)t§3Üge ju ftar! au§. 5lEe jeigten, tro| ber fo großen 9iä^e ber

(Srenje, tä)i fpanifdjen Xljpu»: matte (Seft(^t»farBe, tiefftfitoarjeg §aar, gro^e,

augbrudsöolle 5lugen.

5Im onberen 5Jlorgen l^atten tt)ir leiber Inieber trüBe§ SBetter, unb e§

empfo^l fid), ouf türjcftem 2Sege t)eim3ufef)ren. S)ie 9te(^nung, bie un» ber

§err 5lbminiftrabor öorlegte, tüor Be)c^eiben. 2ßir öeraBfc^iebeten un^ mit biciem

Zeremonien oon ber 5Jiorquefa unb Bebauerten fe^r, ben gerabe aBtüefenben

5Jlarquefe nic^t !ennen gelernt ju ^aben. £a alsBalb feiner Stegen fid) einftettte,

tüar bie Stimmung auf bem Süidmarfc^ toenigcr glänjenb al§ 2;ag» juöor.

XXI.

(Siner ber lieBlid^ften 5Iufent!§alt§orte ber 5p^renäen ift SSagnierel bc

Sud)on. greili(^, tüer 9tu^e fuc^t, tüirb gut t^un, erft gegen @nbe ber Saifon,

fomit nic^t Dor 5lnfang September, bort einzutreffen, (ärquiifenb ift ha^

f(^öne &xm, öon bem man aEfeitig umgeBen ift, bie fr^ftatt^ellen 2Baffer=

fäben, bie leife mnrmelnb aEe $piä^e unb Strafen entlang eilen, üBeroU

Öeiterleit unb SeBen oerBreitenb. ^n ^^^ ^errlic§en Sltlcen, bie nad^ aEen

3ti(^tungen öon bem Orte auSftra^len, !ann mon Stunben lang im Sd^atten

fi(^ ergeben. 2i(^t üBer ben ST^ermen fteigen Betoalbete ^erge auf, bie ju

näheren ^lusflügen einlaben; ben .^intergrunb beg S^ale» fc^ließen aber ge=

tüaltige ®eBirg§maffen aB, üBer benen Bei jebem 3lufftieg fci^neeBebedte ©ipfcl

auftauchen, ^uc^ fie!^t ßuc^on felBft öon ben Benad^borten .Soöf)en reijenb au'5.

^er Ort ift fo xciä) in ©rün ge^üEt, unb feine grauen Sc^ieferbäc^er glänzen

fo l^eiter in ber Sonne! 5[lle!^rere Sage lang füf)lte id) mid^ faum oeranlaßt,

tueitcrc 5lu§flügc ju unternef)mcn, fo angie^cnb tüar mir ba» SBanbcrn unter

ben alten Räumen be» Orte^. £)ie Sinben ber Allöe (fp^tigiiy reid)en Bis auf

ha^ ^af:ix 1765 jurüd ; in ber Allöe des Bains fpenben Ulmen ben Sd^attcn;

unter if)nen gc^t e» auc^ Ineiter am Ufer ber raufct)enben ^pique entlang, unb

bann nimmt ein mit f)of)em Spi|al)orn befe^ter 2Beg ben 2Banberer auf. £ie

3uneigung, tücli^e i'udjon mir einflößte, tt)ud^§ mit jebem %aq, unb id^ freute

mi(^, barin lüieber mit ^^crbinanb !^\xld übereinjuftimmcn, ber S?agnierc§ bc

£ud)on einen „parabicfifd)cn 2?abeort" nennt ^).

3)ie Straße, bie bon Sudpn auftDärty bem S^alc folgt, tüirb an fc^bncn

Dtac^mittagen ftar! befaljrcn; bcnn bie S^aUre bu £'!)», ju ber fie fü^rt, ift

ber ^auptauäflugäort ber 23abcgäftc. ^d) manberte bielfad^ um biefe 3*^^^

*) ^f)l)iio9rQpt)iic^c Sfijjcn aiiö bcii ^Mjrcnäen. ?lu5laiib. HßT. ®. 296.
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naä) bem Sl^urm öon ßoftelbieil, bcr an betfelöen 6tta^e liegt. @r ergebt

ft(^ frei auf einem |)ügel, bet mehrere 3:^almünbungen 6e^en'fci)t. £)ei; Slicf

ouf ba§ ^ertlid^e Sud^on ift öon l^ier au§ toirüid) Bejaubexnb. 3u Beiben

Seiten betfen bidjte 3Bälber bie 5l6f)änge unb untta^men ha§ SSilb. ßoftelöieil

^atte einft bie ^jSäffe bon S5ena§que unb be§ ^oxtiHon 3U üBextt)acf)en. §eute ift

el eine malerifdjc 9iuine, bie @pl)eu umxan!t unb ftäugenbc 6träu(i)et fc^mücfen.

Um ha§ St)§tl^al ju erreichen, gel^t man bie Strafe iüeiter unb ü6et=

ft^xeitet ätoeimal bie SSxüdfen, bie üBer bie ^pique fü^xen. 3)onn folgt man
bem Sl^SBoc^e, bex fein bun!le§ äßaffex §tüif(^en ^ucfien, ßxlen unb kßciben

oBtöäxtg xoHt. 3)a§ St)§tf)al fc^eint nux ein tiefer @inf(^nitt im bunüen
Sßalb 5U fein, ©ein SSoben ift mit ©ranitBIötfen üBerföt, unb bie alten

SSäume um!lammern fie oft mit i^ren SS^ur^eln, äl^nlic^ toie ^^olljpen mit

t^ren f^^angarmen bie SSeute. SluffaHeub tuar on mand^en ©teKen ber gro^e

5lrtenreic§t^um ber SSäume: Sinben, @id)en, Ulmen, @fc^en, 5l§orn, S5uc§en,

©Berefc^en, ungetnö^nlic^ gxo^e §afelnu§ unb äßei^born, @l§Beere unb §olunber

mifi^ten i^r SauB an ben 2lB:§ängen, unb faft fd^tnara erfci^icnen einzelne, öon

ben §ö!§en i^eraBgeftiegene ßbeltannen in biefer l^eEeren UmgeBung. äßo ba»

2;^al ft(^ erweitert unb bie :^o!§en ©ipfel ftc^tBor toerben, bie e§ an feinem

Urfprung umfaffen, l^aBen ioir, toie fo l^äufig in ben $pt)renäen, trieber einen

6ircu§ öor 5lugen, ein gxo§axtige§ Slmp^it^eatex, ha§ öon ©c^neeBexgen Be=

§errf(^t unb öon SBofferfallen burc^raufc^t inixb. 5luf grüner äßiefe, bie

SSaumgruppen fc^mürfen, tüanbert man je^t iöeiter. UeBer bunflem Söalbe

Breiten fi($ bie mächtigen (Sletf(^er au§, bie öon ben ©ipfeln be§ $ic be

6raBioule§, be§ Ö)ranb $pic Quairat unb be§ S^ouffe be Waupa§ tynah fteigen.

2)te „Cascade d'Enfei-" !^ört man au§ ber ^erne bonnern. ©ie ftür^t ^eröor

ätüifc^en Sannen au§ einer fc^malen Stinne, bie fie in bem garten ^^^elfen fic^

Qu§]§i3!§lte, @in anberer äßafferfaU raufest oBfeit§ in ben S5äumen unb gleid)t

einem ftlBernen ©trcifen in bem bun!len äöolb. 5llle biefe (Setüäffer ftnb für

bie ©axonne Beftimmt, bex St)§Bacf) fäUt in bie 5pique, unb biefe ^at tiefex

im S!§ale öon ßuc^on al§Balb jenen ^lu§ exreic^t.

^Jian fteigt an ber Cascade d'Eufer burc§ Söalb em:por, um öon bem

„5promontaine §el6ne", üBer bem 5lBgrunb gleic^fam fc^töeBenb, bie gauje

5[lla(^t ber ftür^enben SSaffermaffe Betüunbern p fönnen. ^n !ü^nem ©prung

töirft ft(^ bie fd^äumenbe ^lut!§ in bie Siefe, um ätüifc^en Scannen unb ^uc^en

3u öerfdfitöinben. UeBer einer jtceiten S3rü(fe Betritt man einen lichten SCßalb,

in töel(^em bie bun!le Slanne öor ber l^eUBelauBten S5ir!e toeid^t. Söieber

l^ört man äBafferfälle raufc^en unb fte!^t plij^lic^ am ©ingang eine§ 5lmp^i=

t!§eater§, iüelc^e§ töüfte ©teintrümmer füEen unb fteile f^elfen umfaffen. ©ein

9iame „$Par! ber §öHe" Bejeic^net il§n treffenb. gine tiefe ^luft ijffnet ftc§

in bem ^alB!rei§ ber Reifen, unb au§ i:^r, ber „^öttenftra^e" (rue d'Eufer),

Brauft töilb unter @eröE unb ©c^neeBxütfen ber junge SpBac^ ]§eröor.

XXII.

S)ie breije^n Kilometer, toel(^e S5agniere§ be Suc§on öon ben ©ennptten

„granges d'Astau" trennen, legt man unter fc^attenfpenbenben SBäumen im

3ßagen jurüc!; nac^ tüeiteren brei Kilometern l§at man auf fteilem l^ufetöeg
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ben @ee oon Co erreid)t. Ue^ptge 3}egetatton Begleitet ben SBanberer Bei biefem

5tuf[tieg. 5Ii(^t umfonft ift bte ©egenb al§ ^yunbgtuBe feltener ^ßflanjen bei

ben SBotanüern beriil^mt. @§ ge!^t an ber Setra ßxemat in bie §ö!^e, man
fi^tüelgt l^ier getabe^u in alpinen SBlunten. %xo^ bet öotgerütften ^a£)re§äeit

tüaxen man(^c Slb'^önge öon Blü!^enben 5llpentofen noc^ gonj Bebetft, unb

übexalt fal) ic^ an ben Reifen ben gelben @cbitg§mo'^n (Papaver pyrenaicuni)

mir entgegen lend)ten. 5llpine ©teinbtec^arten tüuc^jen in ^üUe am 9tanbe

bct SQßafferldnfe, unb bie gel^ötnten 2}cild)en (Viola cornuta) ftrecften i^re blau

gefärbten, gxo^en S3lüt^en au§ bem grünen 9tafen l^etbor. 33alb trat \^

^mifd^en 233ettertannen ein, bencn ber !^arte ^ampf an^ufel^en tt)ar, ben fte in

biefer ^öl^e ju beftel^en !§aben. 6ine fd^äumenbe ßagcabe geigte fi(^ am Sßege,

unb gleid^ barauf entpllte fi(^ ou(^ ber See öon £o meinen SSliden. Sin

!leine§ ©aft^au» labet jum 5lufent!^alt an feinem "iRanht ein. S3on bort blicft

man in bie grüne ^ylut!^, beren Son bei jebem Suftjug fi(^ öeränbert. ^aft

fen!re(i)t fteigen gigantifc^e f^clStnänbe am Dianbe be§ @ee§ ouf unb fpiegeln

fic^ in feiner ^lä(f)e. Slbgeftürgte f5^el§blötfe f(f)immern ge!^eimni§üott bom
©runbe be§ 3Gßaffer§ !^erauf, tuie STrümmer einer öertnunfc^enen ©tabt, bie

ber See t)erfd)lang. ^m §intergrunbe tüirft fi(^ ein mäd^tiger SQßafferfaÜ

faft 300 5Jleter l^inab jum See. ^n l^alber .^ö^e jerfc^eEt er am fyelfen,

fammelt fid) in äit)ei Stra!^len unb breitet biefe enblic^ ju einem filbernen

SSanbe au§. 2)er See fpiegelt i^n tüiber, fo ha^ er in feinen Sliefen fid)

fortgufe^en fc^eint. lieber ber (SaScabe, ]^immell^o(^ ragen bie S(^neegipfel

be§ Ciuairat, beB Tue de Montarque et des Spijoles empor, ^tüifd^en il^ren

©letfc^ern fü^rt ber 2ßeg jum $Port b'Do l^inauf. 6r ftreift brei Seen, bie

in ©tagen ouf einanber folgen. 3)er oberfte, ber Lac glace d'Oo, liegt am ^yu^e

be§ einigen Sd)nee§, in 2670 5[Reter ööl§e, unb blaue (äi§berge fd^mimmen auf

feinen ^lut()en. £)0(^ gelangt man nic^t o!^ne 5[Rü!§e bi§ p feinem Ufer; man
]§at öom ßac b'€o faft noc^ fünf Stunben ju fteigen, unb Steinftürje finb

ouf biefem Sßege eine nic§t feltene ßrfc^einung. (Sin onberer mit (Si§bergen

belobener See befinbet fi(^ cbenfotlg bort in ber 5lä!§e. @r liegt 3ttiif(^cn bem

%uc be 53lontarquc unb bem $pic Quoirot in einer Sd)lud)t öerborgen. ©in

möd^tiger 65letfd)er reicht an i!^n "^eron. 5Diefer „Lac gLic6 du Portillou" ift

öiel großortiger aU ber ©i§fee öon £)o , unb tüieberljolt fi^ou l)aben Dhifenbe

il)n fogor für fc^öner erllört al§ ben 5)iärjelenfec, auf bem bie (äi§blörfc bc§

großen 5lletf(f)gletfd^er§ fdjimmcrn.

^d) blieb unten am See oon Oo, um on feinen Ufern nocf) Sllpcnpflanjcn

3U fuc^en. ©ine befonberS fdjöne Steinbrec^ort, bie Saxifraga Cotyledou, ift

l)ier i^iemlid) l)öufig. Sie bilbet gro^e, bun!elgrüne Soubrofctten, beren glän,^cnbe

58lötter an iljren Sfiönbern mit feinen, meinen 3äl)nen bcfel3t finb. $pl)ramibale

S3lütf)cnftönbe ragen ou§ bicfcn 23Iattrofcttcn l)crt)or unb fd^lic^en mit einem

bidjtcn Straufjc tüei^cr, rofenrotl) gcflcdtcr 23lüt^cn ab. 5(u^er biefcr Stein=

bred)art trifft man bie äf)ulid)c, bod) Heinere Saxifraga Aizoon ^ier an unb

bojlniidjcn aud) 2?aftarbc, bie beibe gc.^eugt l)oben. 2)ie eine trie bie anberc

5trt bermag ben S3lüt!^enftaub für biefe 3>crbinbung ju liefern ; boljer nid)t nur

btc Saxifraga Cotyledo-Aizoon, fonbern and) eine Saxifraga Aizoo-Cotyledoii
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!^ter 5u ftnben ift ^). ^er fo cotnbinirte ^Ittennatnc gibt ben Uxfpruug an, iüoBet

ftet§ jene 5lxt (^uetft genannt tüirb, bie ben S3lüt()enftaub gab. %n ben ^^elfen

am ©ee bon Do tüirb man int ^uli unb ju Stnfang 5luguft !aunt öetgeblid)

na(^ blü!§enbet Ramondia pyrenaica fuc^en. 5Jlir gelang e§ je|t, ba tntr

UTt§ bereit» im September befanben, SSlattrofetten aufpfinbcn. 5Do(^ bie f(^ön

bioletten SSIüt^en !^atten tnir ja im @ngpo§ öon Saint Saubenr ft^on gefc^aut.

XXIII.

^^ toartete in Sucfion auf einen ganj tüoltcnlofen Sag, um ben 5lu§ftug

naä) ber 5Jtalabetta ju unterne!^men. 9iic£)t ba^ ic^ ettna beabftc^tigt :^ätte,

ben $pic be ^^etl^ou gu befteigen; für fo gesagte Unterne^^mungen toor für

mi(^ bie ^eit öorbei. So(^ tüoEte iä) om ^ort be 35ena§que biefe gelDaltigfte

ber ^3l)renäifc§en ©ebirg§maffen in i^rer bollen 6(^ön!§eit auf mid) einlnirJen

loffen. 2:^atfä(^lic^ finb 5lnfi(i^ten au§ falber |)ö!§e jenen, bie man öon ben

^ö(^ften ©ipfeln geniest, al§ SSilber tjorpäie'^en. 5Jlit le^teren !ann ber

^ünftler nic^t§ anfangen; e§ finb Ütelief!arten , bie einonber gan^ bebeutenb

ä'^neln, h)ät)renb jebe SSerggruppe, öon einem tiefen Stanbort au§ betrachtet,

in i^rer (Eigenart ft(j^ öorftellt.

„2)a§ 5)kffiö be§ 5}klabetta," fc^reibt ^erbinanb S^xM in feinen :pf|t)fio=

gra^):§if(^en Sü^aen au§ ben ^Pljrenäen ^), „liegt fübli(^ öon ber §aupt!ette

öollftänbig in Spanien unb crfc^eint aly eine coloffale, faft gang ifolirte S5erg=

gruppe, getrennt öon jener burcfi ha§ tiefe 6fferat!§al unb nur burd^ einen

formalen töeftlic^en 5lrm einigermaßen mit i^r gufammenpngenb ; bie 5lu§=

ft^t öon bem lio'^en ^a% öon S5ena§que, ber §aupt!ette, auf biefe geinaltige

unb öielgipfelige, gang öon Sd)nee unb ©letf(^ern umftarrte ©ronitmaffe ift

eine ber großartigften unb unöergeßlid^ften, toeld^e unfer ©rbt^eil bietet, unb

fui^t in ben 5llpen öergeben§ ^^''-'ß^Q^eic^en." S)a§ Urt^eil einc§ fo erfahrenen

^enner§ ber ©ebirge tüar für mid) maßgebenb, i6) burfte auf ben ©inbrud

gefpannt fein.

Unterbeffen, bi§ ber geeignete 2;ag erfc^ien, fe|te iä) meine Sßanberungen

in ben f(^ottigen 5llleen ber llmgegenb öon Sud^on fort. 5tm 5}lorgen, fo

lange bie Sonne nic§t läftig tüurbe, öerliefe ic^ manchmal bo§ f(5^ü|enbe Saub=

haä), um ben SSeg naä) Saint=^amet ein^ufcfilagen, einem ärmlichen Sorfe,

ha^ jenfeit§ ber $pique am f^uße be§ ^erge§ fid) erftrcdt. (Sin Slid in bie

einzige Straße be§ €rt§ genügt, um ben ßinbrud be§ eleganten Suc^on ju

öertöifc^en. 5Jlan '^at ein pl^renäifc^eS SSilb öor 5lugen, bem e§ an malerifd^em

9ieiä nid)t fe^lt: önge |)äufer mit fteilen 3)ä(^ern, bereu alte Sc^ieferplatten

bo§ Sonnenlid)t nur nod} \ä))xiaä) jurüdtöerfen ;
fteltenhjeife nod) Stro:§*

bebedung unb bann grüner 5lnflug öon 5!Jioofen, ber fi(^ auf bie 2Bänbe be§

§aufe§ fortfe^t; barüber ber fpi|e 2:^urm ber ßirc^e, ber über bie Straße

:§inau§ ragt, unb an ben 2:^ürcn ber Käufer grauen, meift in fc^toaraem .bleibe,

mit einem f(i)tüaraen %uä) über ßopf unb Sd)ultern
;
gelegentlich einige 5lrrago=

') Do um et, Rapport sur l'excursion faite le 20 juillet aux lacs d'Oo, d'Espingo et de

Saoussat, Bulletin de la societe botanique de France. T. XI, p. CVIII. 1864.

2) 2lu§(anb. 1867. ©. 267.
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nefer öon jenfeitS bet ^erge, in f^3antf(^et Stad)!, mit fonnoerBrannten ©6=

fii^tetn, ein bunte§ ©aiftuc^ um ben ^opf getounben. — S)ann ptütflEe^renb

nad) bem mobernen Sud^on betocgte iä) mic^ unter ben alten Sinbcn ber

Öauptfttafee, Betrachtete auc^ iüofjl in ben ßäben ber Allee des Baius bie

ßrgeugniffe au§ p^renäifc^em 5)krmor, bie i(^ mir freiließ in ber ^orm oft

f(^öner gelt)ünf(^t ^ätte. ^er 5)iarmor ftammt öorne^mlic^ ou§ bem 2^^ol

Don (Sampon unb bem öon 5lurc. ^n ßeiben ift er beoonifc^en Urfprungg

unb iüirb bort al§ G)riottc Bejeidjnet. @r |($IieBt gro^c Äal!ftcin!nottcn ein,

5tDif(^en U)el(^en Xl^onf(i)ieferIagen toettenförmig üerlaufen. ^n ben ^noÜen

finb oft tierfteinerte i^ep^alopoben, 5lmmon§^örner unb fonft ä^nlic^e ^opf=

fü^ler eingefi^loffen, al» ^cuQen be§ Se6en§ au§ uralter 3eit. 2)er 5Rarmor

öon ßampan toeift rot^e unb tnei^e ^notten unb grüne 2;^onfi^ieferIagen auf,

ber 5Jlarmor öon ©arrancolin im 5luretl)al graue ober gelbliche ßnoEen in

rot!^6rauner ober fleifc^farBiger Umgebung. S)o(^ gibt e» öiele anbcre 5]lai-mor=

arten aller garbcnnuancen, barunter fo rot^e töie rosso antico unb au(^ rein

töeifec. ^^x geologifd)er Urfprung ift ein fe^r öerfd^icbener, bie Flamen, bie

fie führen, überaus ja^^lreii^. Einige biefer p^renäifd)cn 5Rarmorarten jeii^nen

fic^ baburd) au§, ha^ fie pr)o§p§ore§ciren, töenn man fie in ^uloerform auf

glü!§enbe ^ot)lcn ftreut; anbere tüiebcr buften eigenartig, tüenn man fie ri^t,

reibt ober auä) nur er!§i^t. £;ie ^Dlarmorarten öon oportet tnerben unter

Umftänben gerabeju übelried^enb. 3^er pt)renöifc^e 5Jlarmor töar ben Üiömern

f(^on bcfannt, unb e§ ftel)t feft, ha^ er nac^ ber Eroberung öon ©aEicn bi§

nact) 9tom gelangte. Sr !e!^rte bann tDä^renb ber Ütenaiffance, nic^t feiten al»

antifer ^Jtarmor, löieber nad^ f^ranheid^ (^urücf. ^ux ^dt ber erften fränüfi^en

Könige in Jßergeffenl^eit gerat^en, finb bie p^renöifc^en 9}carmorbrü(^e befonbery

unter Subtüig XIY. tüieber in SSetrieb gefommen, unb ber ßampaner 5Jtarmor

^ot bei ber SSer^ierung bes SSerfaiEcr Schlöffe» öielfad^e S^erinenbung gefunben.

£)ft toanberte icl) noc§ am fpöten 5lbcnb au» ßuc^on l)inauy, um jielloS

ben SCßegen im %^aU ober löng§ ber 5lbl|önge ju folgen. Sa» 2f)al fdjien

bann gtnifd^en ben beibcn 9{ci{)en feiner !^of)en S3erge töic jtDifdicn jtöei 9iiefen=

mauern fic^ enblo§ 3u öerlängern unb ha^ geftirnte g-irmament tx)ie ein ©e=

töölbe 3U tragen, ßautlofe Stille l^errfc^te ring§ um^er; ber bunlle 6c^leier

ber 5tad)t l^atte \\ä) über bie liefen gelegt; l^ier unb bort ragte ber ©ipfel

einc§ ^ol)en Saume§ töie ein ©efpenft in ben ^immcl ^incin unb öcrlöfd)te

bort bie 6terne.

XXIV.

@nbli(^, eines borgen» öor Sonnenaufgang, !am ber ^ül^rer, mir mit=

jut^eilen, ha'^ ein fd)öner Slag im 5lu\ug jei; nid)t lange, fo marcn h)ir auf

bem 2Scge unb Ijatteu bie ^Jtünbung bc» £l)§tl)aly fd)on gelreu^t, al§ bie

Sonne bie (siipfel ber f)öd)ftcn 23crge .yi öergotbeu begann. 33alb erglän,^tc

aEc§ um un§ l^er in freubigftcr £'id)tfü[le. S)abci tüar bie Suft fo burd)=

fic^tig, fo flar, ba^ mau aud) bie fcrnften föcgcuftänbe untcrfdjcibcu tonnte.

3h3ei Stunben öergiugen, bcöor löir baS grüne ^^latcau erreid)ten, ouf bem

ein fleineS 2ßirt^»^au§, baS „^ojpig öon granfrcid)", fid) crl)cbt. 53tcl]rere
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©aumpfabc, bic naä) ©panicn führen, ge^en l)ier auS ctnanbcr. 3}or im§ [tcigt

erfc^tctfenb la^l ber $pic bc la $piqite [teil empor. 3^et 5li)äUx umfaffen

feinen j^n^; tüix lüenben un§ änt 9ie(^ten. ©cn!red)tc gelieumaffcn fd^cinen

un» olSbalb ein toeitercg 33oxbxingen p öextüef)x-en. ^oä) ein f(^äumenber

SSad) lücift nn§ ben äßeg, bet in enblofen SCßinbnngen un§ aufloärtg fü'^tt.

©0 erreichen tüix ben „ßnlet", tüo Don fen!re(^ten -Q^elfentüänben me()rere

äßafferfälle l^eraBftürjen, um unten im Sd^nee an Derfditoinben. 3)iefei; Dxi

ift im grü^jal^r fe^r gefä^rbet, unb .^reuge im ©tein be^eidjnen bie ©teilen, too

Satüinen i^te Opfer geforbert '^aBen. 5llpcnrofen beäm jep ben 5l6^ang;

3tDifd)en i^nen brängen fid) anbcre Sllpenpflanaen cor; i^ pflüde am 2Bege

einige 9ligriteUen (Nigritella angustifolia), beren rotpraune Slüt^enfijpfc^en

fo lieBlt(^ na(^ 23aniHc buften. 6ine i3be ©teintniifte umgibt un§ bann, ou§

ber mit einem 5[Rale öier blaue ©een un§ entgegen leuchten, ©ie folgen,

huxä) ben ^aä) oerbunben, einanber tnie bie ^Perlen an einer ©(^nur. ©inen

5lugenbli(f öergeffe \d) tnieber, ha^ \ä) in ben $ßt)renäen bin, — id) fü^e mid§

an bie ^Of^eeregaugen ber p^en Satra oerfe^t. ^m Um!rei§ biefelben fteilen,

natften, ben §immel ftürmenben ©ipfel unb in ber Siefe bie ©een, tüie

gldngenbe ©ap^ire in grauen ©tein gefaxt. 5In ben oBerften biefer ©een

brängen ftc^ bie enormen f^^elSmaffen be§ $pic be ©auoegarbe ^eran. Sinjelne

©d)neefelber beden beffen f^Ian!en. 3ut Sinfen ftarren bie jadigen ^ämme
be§ 9tabenfd)nabel§ (Bec de Corbeau) un§ entgegen, ©ie laufen in ben fpi^en

©ipfel be§ ^ic be la Wim au§. Sine fen!red)te f^^elfentuanb fteigt öor un§

auf, fc^ier unüberfteigbar, ba plö^lid) toirb ein tiefer @infd)nitt in ip fi(^t=

Bor, bic^t über unferen köpfen: ber 5ßort be 35ena§que. ^n engen ©(^leifen

empor ftrebenb, faft toie auf einer Söenbeltreppe, erreichten tüir in 2448 Tl^i^xn

bie |)i3^e, unb iüie mit einem ^auberfc^lag entpllt ftc^ bie 2RaIabetta unferen

SSlicfen. £)a§ ift eine neue SCßelt, eine Offenbarung, gan^ oerf(^ieben Don

5Ittem, it)a§ tüix in ben ^tjrenöen juDor gefd^aut! 5lu§ bem ^ufaütmen^^ang

geriffen, in ft(^ abgefc^Ioffen, er^eBt bie ^Dlalabetta ip mit ©(^nee unb @i§

gehontes §aupt. £)er ©inbrud ift fo gehjaltig, ba§ er bauernb in ber ©eele

nai^üingen mu^. Unb aEe SSebingungen finb :^ier erfüEt, um biefe SSirfung

Bt§ ouf ha^ pc^fte Wa% ^u fteigern. ©egen 9Iorben ^oBen f)o^^ gelfen

couliffenartig fic^ DorgefdjoBen unb bie 5lu§ftd)t gefd)Ioffen. 3)er Often unb

ber Söeften finb burd^ fteil auffteigenbe SSerge Derbedt; nur ber ©üben

ift frei unb !ann aEein unfere SSlide feffeln. ßein frember ©inbrud fann

un§ ftören, unb tüie Don erhabenem SSalcone fd^auen lüir in ha§ gronbiofe

ßanbf(^aft§Bilb, ha^ fi(^ !^ier Dor unferen 2tugen entroHt. ^n näc^fter '^äfjz,

nur buri^ ha§ tiefe ©fferat^al Don un§ gefc^ieben, ergebt \iä) ber granitene

6olo^. ^o^^eit^e ©ipfel entfpringen feinem Stütfen, bod) i§r unbeftrittenei;

SBe:^errfc§er ift ber 9letpu, ber ßijnig ber $t)renäen, beffen ©pi^e 3404 ^Jleter

erreid)t. SSeli^e SSerfc^toenbung an @i» unb ©d)nee auf aEen biefen Gipfeln t

^n bem greEen ©(^ein ber fpanifc^en ©onne unb ber üaren ßuft ber |)ö^en

glönjen bie ©d)neefelber Blenbenb toei^; bie ©letfc^er leuchten tüie metaEene

©piegel, unb au§ ben liefen ip-er ©palten fteigen Blau unb grüne ßii^ter

auf. 3)en <5ufe ^^r 5Jlalabetta umrahmen tiefe, bun!le SS^dlber unb fud)en

»eutfdje iÄunbjc^au. XXVII, 7. 7
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öon allen (Seiten bie §ö!^en gu ctoBern; bod) mit Steinftürjen unb ßatoinen

toe^tt ber SSerg i^ren Eingriff ab. dlux einzelne !ü^ne (Stämme fjaben bi»

über 2000 5Jletex- am 5lb^ang exreic^t. — 2[ßir finb ber 53klabctta fo na^,

ba§ ioix ben ^^npxatt ber Steine f}ören, bie auf i§re 53loräncn nieber faEen,

unb aud) bie bnmpfen Söne 3U öcrne^men meinen, bie ha5 berftenbe 6i» Don

fi(^ gibt.

Heber jc^n Kilometer @i§ unb Sd)nee breiten \\ä) in glänjenbem ^ogen

öon bem ^ic b'Stlbe im Sßcften big ^um $ßic be 5JIouliere§ im Often au§.

S)ieie erftarrte, faft unzugängliche äßelt ^at fi(^ ber S3erg[teinbo(f ju feinem

Sfleöier er!oren. 3)urd) bie ©eftolt unb SBilbung feiner §örner ift biefer

:pt)renäif(f)e Steinbock (Capra pyrenaica) öon bem alpinen öerfc^ieben. 5lur in

fcl)tDer 3ugängli(i)en Diegionen tuu^te er ber 3}erfolgung burd§ ben ^Jlenfc^en no(J^

3u entgegen. ^i§ öor Äurjem traf man it)n noc^ am 5Jtont-5perbu unb in

ben 2;l)alf(^lu(^ten öon Crbeffa; ob er bort nod) fortbeftefjt, ift fragliif), unb

auä) in ber 5Jtalabetta bürften jeine Sage gejäljU fein. 2)er Steinbock ift

tneniger fdjeu als bie ©emfe unb nic^t fo flin!, bal]er auä) leichter 3U erlegen.

2lu» ber Sc^toeij ift ber Steinbocl lange fd^on öerfd)tüunben. Unb bod) mu^
er [in ben 5llpen einft fe!§r öerbreitet getücfen fein, ha bie 9tömer .^unberte

biefer 2^^iere bort einfingen, um fie bei ben ßampffpielen in 9iom öorjufül^ren.

§eute finb Steinböde in größerer ^ai)l nur noc^ in ben I)ol)en Spätem öon

ßourma^eur, füblii^ bom 5}^ont=Slanc, Dor^anbcn, tno fie S^ictor ©manuel

unter feinen S(^u| nal)m unb i^r Ö)eöege betoai^en liefe.

2ßir begannen ab^ufteigen unb rafteten lur^ in einer fpanif(^en Kantine,

bie unter ber ^Pafep^e liegt. S)iefer füblid)e 5lbf)ang ber Äette l^eifet bie

$enna=S5lanca unb fe^t fid) big in bie fumpfige Siefe Don (Sffera fort. @r

tDirb Don Äal!fd)iefern unb Dolomiten gcbilbet. 5ln ifjm ^atte feiner ^cxt

bie fran^ofifdie ^otanifdje ©efcttfdjaft auffaEcnb reiche 5lu§beute gemacht unb

einen S3cri(±)t über bicfclbe Derö ff entließt, ber mir nod) in ber Grinnerung lüar^).

SUd^t Ipcniger als Ijunbert unb einige Dier^ig Derfdjiebene pfjanerogame ©elDädjfe,

äum großen 5I^eile l)od)alpiner 5lrten, Ratten bie 5^1itgliebcr ber @efellfd)aft

in Jürgeftcr !^ni ^ier 3ufammengebrad)t. (£» gibt nidjt Diele $Pun!te in ben

europäifc^en ©ebirgen, n^o 5lel)nlid)es fid) erreidjcn liefee. 2Bar bod) aiiä)

6l)rift, ber t)crDorragenbc S(^ilberer be» ^Pflanjenlebcn» ber Sd)tDci3, Don ©ef)n=

fuc^t erfüllt-), al§ er bie 2luf3äl)lung aller ber ^Pflan^enarten la§, bie 5Limbal=

SagraDc^j in berfelbcn ©egcnb lDäl)rcnb ciney nur breitägigen ©trcifjuge»

gefammclt l)attc. ^d) konnte freiließ auf einen äf)nlid)en Erfolg nid^t rcd)ncn,

benn bie fran3öfifd)cn ^^otanifer I)atten it)re ^^luyflüge ^JJcitte ^uli unternommen,

3u einer für bie ßntluirflung ber I)od)alpincn Vegetation günftigen ^^fj^cs^eit,

n3äl)rcnb id) jet^t, im September, nur nod) bie „beaux-restes" biefer $l]rad)t

öor mir l)atte. 3"^nicr()in lüurbe c» mir fd)lüer, mid) Don l)ier ju trennen,

') Jeanbernat, Rapport sur l'lierborisation faite le 18 juillet an port de Venasque et

h Penna lilanca, Bulletin de la soci^te bot. de France. 1864. T. XI, p. XCII.

2) «pflaiijcnlcbcn ber Sdjirci,}. 1879. <B. .'WB.

*) Une excuröion botanique de Bagnieres de Lucbon a Castaneze en Aragon, par le

Port de Venasque, la Penna Bianca et la Vallee de Lessera. Sajelbft <B. 125.
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tüo Tni(^ bte '§en-lid)ften SBunbertüetle bet 5tl:pcnf(oxa unb ^itgleic^ bie gro^=

artigfte (Scbirg§lt)elt umgaben, ©o oft ic^ bie klugen Dom SSoben erl)o6,

fü!§lte id) neueö Sntjiüden unb e§ bauerte bann ftet§ eine Sßeile, 6i§ meine

bon bcm !§e^xen ©lanj bei* fc^ncebebedten Ö)ipfel geblenbcten 5lugen in bem
SSlumentep^Did^ be§ 5öoben§ bie cin,^elnen ©eftalten lieber untetfi^eiben fonnten.

5ln ben tüci^lid) fd)immexnben 5l6^ängen bex $Penna=SSIanca fü^rt ber

2ßcg über ben $ßoxt be la $icabe nad) granfieii^ gnvüd. S)iefei: 5]3afe ift ettoa

60 5Jteter !§öi^ei: al§ ber öon SSenaSque gelegen, unb bie 5tu§ft(^t gewinnt an

Umfang in bem 5Jlafee, aU man fi(^ tüieber er'^ebt. ^ugleic^ öerfc^ieben

fi(^ bie SSerge gegen einanber unb öeränbcrn ha§ ^ilb. 2)a§ 5!Jlajftö ber

^alabctla toirb ein toenig üerbcdt; toenn man aber bie Wüf)G: nic^t fc^eut,

t)om ^ort be la ^icabe bie nä(^fte §ö!^e ju erÜimmen, fo !ann man in

tüenigen ^Jtinuten nod^ einmal bie „ftud)belabenen SSerge" in il^rer ganzen

eri^abenen ©c^ijn^eit überfc^aueu. 3laä) einer in Slrogon unb ßaftilien tier=

breiteten 6age tuar bie 5Jtalabetta einft mit grünen Sißeibenplälen bebedt

2)a fanb ft(^ ber §eilanb in ©eftalt eine» SSettlers auf bem S3erge ein unb

bat um £)bbac§ bei ben Wirten. £)iefe aber tüiefen i^n ab unb r)e|ten bie

^nnbe gegen i§n. £)a tüurben §irten, §nnbe unb gerben )3lö|li(^ in ©teine

bertnanbelt, unb tiefer ©i^nee fiel auf ben SSerg, um i^n für alle ^eil^n ju

bebeden. ©d)auerlid) öbe fie^t in ber %t)ai bie ^Jlalabetta au§, unb fo mag
fte in ber @inbilbung§!raft be§ S5ol!e§ bie SSorftcEung eine§ auf i!^r laftenben

Qluc^eg ertuedt l^aben. ^m Sii^t be§ füblic^en §immel§ glöuäte fie je^t aber

mit unbef(^reiblid)er $Prad)t. S)ie @onne ftanb bereits im 2öeften, unb bie

öftlid)en 2lbf)änge ber SSerge begannen ft(^ in bun!elblauen @d)atten ju tleiben.

Sie traten :plaftif(^er l)eroor, i^re ©ipfel unb ©rate jeic^neten fid) ft^ärfer

am tüollenlofen Firmament. %U SSetoerber um ben 9tu^m ber ^öd^ften Tlaä)i

tritt '^ier ber ©ebirggftod ber $Pofet§ mit ein. 2ßie bie 5)lalabetta fte^t au(^

er für fti^ ha, abgefonbert bon bem übrigen ©ebirge. @r folgt ber ÜJlalabetta

nac^ Sßeften, unb fein :§öd)fter ©ipfel fteigt bi§ ju 3367 5Jieter em|)or, bleibt

alfo nur um 37 5Dteter l^inter bem 5pic be 9let^ou jnrüd. ©o nimmt er unter

bem ^liefen ber 5Pi)renäen bie ^toeite SteEe ein. %üä) alte bie ©dineefelber

unb ©letfc^er ber majeftätifdjen ©ipfel, bie im §alb!rei§ bie 2^^äler bon 2^§
unb bon £)o bel^errfc^en , reiben biefem l)errlid)en SSilbe fi(^ an; im £)ften

tl^ürmen fid) aber SSerge auf SSerge, um erft in toeiter gerne, jenfeitg bon

^nborra, in blaugetönten ©ipfeln auSpflingen. 5ln ben öftlic^en ^n^ ber

^alabetta lehnen fic^ bie betbalbeten |)ö-^en ber 9ieclufe an. ^n bereu 5Jlä^e,

faft äu unferen ^yü^en, liegt ber „Srou be 2oro", tbo im Slbgrunb ein 2!§eil

ber ©etbäffer fd)tbinbet, bie ber 9let!^ou bon feinen !rt)ftattenen Öletfd^ern

entfenbet. 6ie fommeln fic^ am grünen 5lb^ang unb iberfen fic^ gemeinfam

in ben jä^en 6d)lunb, ber gteifdien fteilen ^altfelfen fid) bort öffnet. Un=

«rfättlii^ ft^lingt ber burftige SSoben ben Strom. @r raufd)t, 3if(^t unb mirbelt

in ber 3:iefe, unb neue SBaffermaffen ftürgen i^m nac^, um nac^ langem unter=

irbifc^em Sauf erft jenfeitg ber .«R'ette, im 9^orben, ha§ 2:age§li(^t toieber ^u

erbliden. ®ort in einem ber 5pöffe, gu bem ba§ S^al bon 5lran fic^ erl^ebt,

in bem 9ia^men bid;ter SBälber, fprnbeln au§ bem i^d\^n äioei Gueüen l^erbor,

7*
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bte fi(^ balh 311 einem üaren S3oc^ üexeinigen. ^n biefe ge^eimnt^öoHen

GucÜen öerlegt ha§ 33ol! ben Utfptung ber &axonnc, ungeatfjtet halb ^u bem

SBo(^, ben fte fpeifen, toeit ftäxfete StBafferläufc ftc^ gefeüen. S)o(^ !einet öon

i^nen öexmag ft(^ eine§ gleich tomantifdicn lh-fpning§ ju türmen. S)ie öom

^tc be 9let]^ou !ommenben ©cnDäffer ^tten natutgemäfs auf fpanifdjem SSoben

Bleiben follen ; xi^x Urfpiung tüie§ fie ber ©ffera ^u ; mit bicfex öexeint tüären

fte aber bem GBto gugefloffen. S)oc^ fie gogen e§ öor, bie §anpt!ette ju butd)*

bohren, um nac§ ^xanfreic^ ju gelangen; baf)er ei in einem 3}ol!§liebc Don

bex ©axonne Reifet:

EUes n'ont pas voulu,

Lanturlu,

Quitter le pays de Gascogne!

XXV.

2öo!^l a6er toax für mid) bie ^dt ge!ommen, 5l6frf)ieb öon ber ©aicogne

äu nel^men. £;er ©ommer toar öorüber, unb bie S3erufipf(i(i)ten riefen mi(^

na(i) .|)aufe. ^n biefen @eban!en tuanbette i(^ an einem f(^i3nen D!to6er=

morgen auf unb ab im fc^önen 3BaIbpar! öon $au. S)ie £aub!ronen ber

S5u(^en töaren röt^Ii(^ gefärbt, unb h)o intenfiöeg «Sonnenlicht fie traf, !§att8

fid) tiefer ^Purpur über fie ergoffen. 3)ie Öid)en toarfen gelbe Tom in ba§

£)idid)t be§ äßalbe§, unb ba§ blaue (^xün ber Scannen fdjien nod) bunfler in

biefer bunten Umgebung. 3)ur(i) ben azurnen §immel jogen graublaue Sßolfen

bal]in, an ben 9^änbern grett beleuchtet, al§ mären fie mit 6ilber umfäumt,

©tetlentüeife burd)bra(i)en 6onnenftra()len ha§ Saubbac^ unb ^eidjneten auf ben

äßegcn golbene Slrabeücn. 2)a§ SBaffer be§ f^luffei fcf)immerte metaUifd^ l^eE.

^n ber ^Jerne 30g bie Äette ber ^p^renäen fid) enblo» ^in, gleichmäßig bun!el=

blau, al§ töäre fie in einer einzigen garbe am |)immel aufgetragen. — Solche

^erSfttöne öermag nur ber füblic^e .^immel ^u erzeugen, unb nur begnabete

ßünftler galten in ftimmungSOoEen 5lugcnblidcn fie auf ber Seintuanb feft.

2^ro^ biefer ^^^üße öon £id)t unb ^^arbe fdjtücbte eine öage ^Jielanc^olie

übet ben S)ingen. 5Jkn fül^lte ha§ ©üben be» Derblül)ten ^a^re». 2)ie ©e=

bauten tüanbten fic^ bem Sßerfloffcnen ju, ftatt Ipffnungsöoll ber ^u^unft

entgegen ^n eilen. S3on !^di ju ^ni fe^te ber |)erbftminb ein unb pflüdte

melte 23lätter öon ben Räumen. Unb fie mirbelten in ber ßuft, fielen ju

S3oben unb blieben bort liegen, mie blutige unb odergclbe (}lede. 5lud) auf

bem fdjimmernben ^ini']^ trieben tobte S3lätter bal)in unb eilten unaufl^altfam

hjeitcr ^nm 5}ieere.

i^rü^er mürbe e» mir tneniger fc^lrer, ?lbfd)ieb ju nel)men, glaubte iä)

bod) fidjcr bay, tüaö id) liebte, trieber ^n fef)en; je^t cmpfiubc ic^ in hjeit Ijöl^erem

5JtaBe bie bitteren ®cfül)le ber 3:rcnnung. So U^icley ging an mir fd)on

öorüber unb fanb bereite fein 6nbe ! 2)oc^ bie ^Jhitur ertüac^t in jcbem ^rnt)=

ja^r 3u neuem ßeben unb fd)mürft fid) mit lu'ucm iJ3lütt)cnflcib. 5Dann feiert

anä-) bie 3uöerfid)t in bie ^ufunft tricbcv, bie -Hoffnung auf fommenbe, glüd=

liefere 3^^^^"-
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[^aäjbxud unterjagt.J

@§ ftnb je^t btet ;3a:§ttaufenbe ^tx, ha \a% im ägt)ptifi^en 2;!^el6en, ha,

tt)o ft(^ bet 9iiejentetn:pel ton ^arna! et^^eBt, ein getüiffer SSenamun, ein

Beamte); biefe§ §eiligt!§ume§, nnb f(^ne6 einen SSexic^t übet feine S)ienftreife

naä) 5p!§önicien. ßeicfjt mochte i!§m babei nid^t jn 5Jlut^e fein, benn tnenn

ex anäj ha§ ßebernl^lj mitgebracht !§atte, bo§ er !^otte Idolen foUen, fo toax

bo(^ 2lIIe§ fe^r anbex§ betlaufen, aU man e§ ba^eim gebadet ^atte, nnb et

mu§te befütc^ten , ha^ fein ©ebietet, bet §o!^eptieftet §ti = !^ot, bie ©(f)ulb

bafüt auf i^n fcC)iJbe. Unb bo(^ !§attc Söenamun getüi^ nid)t» öetfc^ulbet;

bie S3ct!§ältniffe tooten nut eben ungünftiget getnotben al§ öotbent. ^n
ftü^eten ^o'^t^unbetten tnat 5Ieg^pten ein mäc^tigeg Sanb geiüefen, beffen

^ac§t fi(^ auc^ auf ^Paläftina unb ^^önicien etfttedtte; ba !§atte bet 5P^atoo,

toenn et ^ol^ öom ßibanon btauc^te, feine 6d)iffe mit afletlei @ef(^en!en

nai^ ^^blo§ gefc^ictt, unb bet bottige ^ütft !^atte c§ ftc^ jut 6^te getei^net,

bem oIImäd)tigen Obetl^ettn ^ol^ ou§ feinen S3etgU)älbetn ju Itefetn. 5lbet

biefeg 5Iegt)pten triat ba^in, unb ®ie, bie jc^t (um 1080 o. (£!^t.) in S^^eben

tegietten, l^atten in intern eigenen Sonbe nii^t ^u ötel ju fogen. 6ie l^atten

aud) feine (Si^ä|e ju betgeben; im 5lu§Ianbe ftagte Dliemanb nac^ i^nen, unb

tüenn fte einmal ein @(^iff auf bem 5JJittellänbif(^cn 5)ieete brauchten, fo

mußten fie e§ fiä) etft in Sani» bon bem Waä)if}ahn be§ 2)elta, bem f^ütften

©menbeg, etbitten. £)a§ tüaten bie SSetl^ältniffe, bie bem 233enamun feine

©enbung fo etf(^toett !§atten; et l^atte mit ben alten ^Ptätenftonen teifen

muffen, abet ol)ne bie alte ^Tcad^t unb bot 5lllem auc^ o^ne ha^ alte ©elb.

Unb batum fd^tieb et nid)t nut einen futjcn SSetic^t übet feine 5lu§gaben unb

ha'^ bafüt etlnotbene |)ol3 , fonbetn nod^ eine ©t^äfjlung feinet gangen Steife

;

benn inet !onnte i^m @d)ulb geben, bet in biefet la§, mit Jüclc^en 6(^toietig=

leiten et 3U Mmpfen gel^abt Ijatte?
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S)iefe ©r^älilung feinet 9letfe ^ot im§ ein cjlüdlic^er 3wfatt er'^alten in

einem ^aptixu^, ben bex xujfi](^c 5legl)ptoIoge 2B. (5)olenif(^eff ettnotben

unb unlängft betöffentlic^t !^at. ^ct) !^abe an anbexet Stelle V) eine bollftänbige

Uebetfe^ung be§ nter!tt)ütbigen @d^tift[tü(fe§ gegeben, bie bem .^iftotüei: uni>

2!^eologen feine SSenu^ung ermöglic{)en foll; !§ier möchte id) e§ Weiteren

Steifen öotlegen, benn biefe§ lebenbige SSilb au§ bem alten 23ölfetber!e!§re

toetbient aügenteine S5ea(f)tung.

^en 2lnla§ jut ßntfenbung be§ Sßenamun :^attc eine Stepatatni; im
5lmon§tem|3eI gegeben. £)a§ bottige ^eilige 6ct)iff, bie Berühmte S3at!e

2Cßefer-f)et , tüax f(f)ab^aft getüorben unb Beburfte be§ Um6aue§; Btau(^Bare§

^ol,^ ober gob e§ im alten 5legl5:pten ebenfo tücnig tüie im heutigen, ha^

mu^te bom ßibanon geholt Serben. Unb ba nun ba§ ©elb in Sieben Inap^

tüat, fo tüax bei* ^o^eptiefter auf hm (Sebanlen öetfatten, fi(^ bo§ ^olj

!oftenlo§ p öetfcljaffen ; toenn et feinen ©ott felbft teifen lie^, mu^te bet

^ütft öon 2^ani§ bo(^ biefem too^l obct übel feine Sdjiffc oI)ne Entgelt jur

SSetfügung ftelten, unb bet ^^ütft bon ^t)blo§ mu^te il^m bie ßebetn umfonft

liefetn. <Bo gab benn 5lmon ein Otalel, biefe» 5)lal feinen mcnfd^lic^en

föefanbten ju entfenben, fonbetn einen göttlidjen, bag ©öttetbilb „5lmon be^

SöegeS", ha§ nun, begleitet öon unfetem Sempelbeomten äöenamun, feine

Üteife anttot.

5lbet nut 3U balb jeigte c§ fid^, ba§ bie ©peculation be» öo^enptieftet^

Quf einet falfd^en SSetec^nung betu^te; ba§ 9teic^ be§ Simon !§ötte bod) fc^on

jenfeity bet t^ebanifd)en ©tengen ouf, unb btau^en in bet SBelt tegictten

nad) tüie bot bet 3]ott!^eil unb ba» ©clb. 511» Sßenamun nad^ 3;ani§ !am

unb feine Stiefe bem ©menbeS unb feinet ©ema^^lin übetgab, naibtn biefcr

bie S(^teiben mit fd)ulbigem Siefpect ouf, abet feine gto^en 6d)iffc, bie ^eber

in $f)önicicn fannte, ftcßte et nid)t 3ut SSetfügung; et begnügte fid), bie

l)cilige ®efanbtf(^oft itgenb einem p^önicifc^en ßapitän an3ubctttnuen. Unb
bamit toat eigentlid) bie SfJeife fd)on gefc^eitett, benn nun gebtad) e§ ber

@efanbtfd)aft an bem öu^eten Sluftteten, ha^ hzn $t)i3nicietn ßinbtiid gcmad)t

l^ätte. 5Die ga^tt bc§ ®otte§ tuat bon botnl)etein bi§ctebititt, unb gleich auf

il^tet etften Station foEtc fi(^ ha^ geigen. S)a§ Si^iff legte an ber

paläftinenfif(^en Äüfte in jDot an, bay bamaly bon ben 3affoi: (einem bzn

5pi§iliftetn bcttöanbtcn Stamme) bctüo^nt luat. Unb l)iet entlief einet ber

5Rattofcn be§ S(^iffe§ unb ftaf)l bem SCßenamun einen guten 2ll)cil bon bem

tüenigen ©clbc, baS et mit fid) füf)tte, 455 ©tamm ®olb unb 2821 ©tamm
Silbct naä) unfetem ©elt)id)te. SOßcnamnn betlangte bon bem ^^ütften ber

Stabt, ha^ et i[)m ba§ ßielb tnicbct fd)affe, ba e§ bod) bem -^Imon geböte

unb ben fötofeen ^cgt)bteny unb übetbieg füt bie f^ütften 5pf)önicicny beftimmt

fei. Slbet bem ^ütftcn bon !l)Dt mad)tcn luebct bet ';?lmon uod) bie Ö)tofeen

Slegl)ptenö einen ßinbturf, unb fül)l cttnibctte et: „3d) tncifi nid)t§ bon biefer

föefd)id)te, bie 3)u mit fagft. 2ßenn bet 3)ieb, bet in 2)ein Sd)iff gelommen

ift unb 5Dcin @clb gcftot)lcn l)at, auä meinem fianbe tüöte, fo tnütbe id) e§

') 3n ber 3citiri)rift für öi^l)ptiid)c Sprad)e unb '?lltcitl)um->fiiiibi'. 1900. 3. 1 ff.
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Dir au§ tneinem 6(^a| erftatten, Bt§ man ben 5kmen S)cine§ Diebe» ermittelt

ptte. 9lun gehört aber ber £)ieb, bcr Dic^ befto'^lcn ^at, bo(^ 3U Deinem

6c^iff. ©0 bleibe einige Sage !^ier bei mir, ha'^ id) i^n fud^c." Unb fo

blieb benn SCBenamun Sag auf Sag in Dor liegen, ober fein @elb fa'^ er

nid)t toieber. — Seiber "^at ber 5ßapt)ru§ l^ier eine gro^e ßütfe; au§ bzm
Söenigen, tüaS er'^alten ift, fie"^t man, ha% 2Benamun f(i)licBlic^ pr 6erbft=

plfe f (freitet; auf ber Sßeiterreife nimmt er irgenb toeld^en ^Q'^'fai-'leuten

@elb fort unb ertlärt i!§nen, er tücrbe biefe§ be^^alten, bi§ er ha^ i'^m ent=

töenbete tüieber 'ijobe.

2Ö0 ber ^ap^ru§ töieber beginnt , treffen toir SBenamun fc^on am !^kl

feiner 9ieife, in 35t)blo§, freiließ in traurigen Umftänbcn. @r ^at irgenbtüo

am Sanbe ein £)bba(^ gefunben, in him er feine §abe unb bor 5lttem ba§

©ötterbilb öerftetft ^at. 91un bemüht er fi(^, ^e^^'^'^Qf^^'^ - ^^^ ^^ürften üon

S5t)blo§, 3u f:prei^cn, aber biefer mag mit einer fo !ümmetli(^en (Scfanbtfc£)aft,

bie augenfct)einlid^ ni(^t§ bringt, auä) nichts ju ifjun ^aben unb lö§t i^r

täglich fagen: ,Maä), ba§ Du au§ meinem ^afen !ommft." ^Reununbjtnanäig

Sage bauert biefe§ Spiel, unb ber arme ^legl^pter, ber an ber ^luSfü'^rung

feiner 5Jliffton tjerglüeifelt, tüartet nur no(^ auf ein 6(^iff, ba§ nact) Stegt^pten

fä"^rt, um barouf 5eim3u!e!^ren. Da tritt eine unerinartete SQßenbung ein.

S5ei einem Opfer, ha§ ber i^ürft feinen Göttern bringt, föEt einer feiner

5Pagen in S^iaferei unb fc§reit: „25ring ben ©ott hinauf! SSring ben Sßoten,

ber ii}n bei ftc^ !^at, 3U 5lmon! @enbe i^n abl 2ü% i!^n ge!§en!" 9lad)

ber 5lnf(^auung be§ 5lltert"^um§ aber rebet in folc^en Einfällen au§ bem
kraulen ber 5}iunb ber Götter, unb fo maci^t benn biefe§ @rlebni§ auc§ einen

tiefen (ginbruc! auf ben dürften. Da§ SBeitere mag un§ Sßenamun in feinem

ungelenlen ©tile felbft er^öl^len:

„?ll§ ber Stafenbe fo in biefer ^aä)t rafte, !§atte ic§ gerabe ein 6(^iff

gefunben, ba§ nac§ 5leggpten gerichtet toar, unb ]^atte att' ba§ 5Jleinige ]§inein

geloben unb fo!^ nod) ber Dun!ell^eit unb fogte: ,2Benn fie eintritt, fo lobe

ict) anä) ben @ott ein, fo hü% il§n fein anbere§ luge fielet.' Do !am ber

§afenöorfte^er gu mir unb fogte: „33leibe bi§ morgen jur SSerfügung be§

dürften.' ^c^ fogte i!^m: ,S5ift Du e§ nid§t, ber täglich ju mir gelommen

ift unb mir gefogt ^ai: 5Roc§, bo§ Du ou§ meinem §ofen lommft? Unb

^eute fogft Du: bleibe, bomit ha§ ©c^iff, bo§ iä) gefunben ^abt, obfö^rt.

Unb bann töirft Du !ommen unb tnirft tuieber fogen: SSeeile Dic^!'

„Do ging er unb fogte e§ bem dürften, unb ber §ürft fanbte ju bem

(Sopitön be§ ©(^iffe§ unb lie^ il^m fogen : ,S5leibe U§ morgen jur SSerfügung

be§ lyürften.'

„5ll§ e§ 5[Jlorgen getüorben tüor, fo fc^itfte er unb fü^^rte mic^ ^inouf,

al§ ha^ @otte§opfer in ber f^^eftung ftottfonb, in tüelc^er er fi(^ oufl^ölt, am
^eeregufer. ^c^ trof i^n, toie er in feinem Obergemoc^e fo§, inbem fein

ütütfen on ein ^^enfter lel^nte, unb bie SßeHen be§ großen fl)rifc§en ^eere§

tnogten l^inter i!§m.

„^c§ fogte äu i^m: ,5Rilbe be§ 5lmon!' @r fogte mir: ,2Bie lange ift e§

bi§ ^eute !§er, feit Du öom äßo:§nfi| be§ 5lmon fortgegongen 6ift?' ^ä)
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onttüortete i^m: ^^yünf ^Jtonate iinb ein Sag Bia '^eute.' @i- fogte 3U mit:

,^kfl, ift ha§ tra^r? SOßo ift benn ba^ Schreiben be§ Simon, bQ§ 5)u Bei

^ix i^aft? 235o ift benn ber Srief bes §o^enpxiefter§ be§ 5lmon, ben S)u

Bei S)ir §aft?' ^c^ antwortete i^m: .^d) goB fie an Smenbe» nnb 2ent=

5Imon.-

„@t luurbe fe'Cir ötgetlic^ unb fagte ju mir: .9lnn, fie!^, ©d)reiBen unb

SSriefe :^a[t 5)u alfo nic^t. 2ßo ift benn tüenigften» ba§ @^ift au§ 5lfa3ien=

l^olj, ha§ S)ir ©menbcS gegeBen !§at? Unb tüo ift benn feine ft)rif(^e 5Rann=

fc^aft? @r tüirb S)i(^ bo(^ ni(i)t ettüa biefem 6a:pitön übergeben §a6en, bamit

fie S)i(^ tobten nnb S)i(^ in§ 5}ieer Werfen?' . . .

„^cf) fagte gn i!^m: .@§ ift bo(^ ein ägt)ptifc§e§ Sd^iff, unb e§ ift auc^

eine ög^pttfdje ^Jionnfc^aft , bie für 6menbe» rubert. @r fjat feine f^rifc£)c

5Jiannf(f)aft.' @r antwortete mir: ,@§ liegen bo(i^ ^toanjig ©djiffe l^ier in

meinem .^afen, bie mit 6menbe» in 23erBinbung fte^cn.' . . . ^d} fd)Wieg in

biefem ernften ^ugenBlicE.

@r antwortete unb fagte 3U mir: ,OJlit Welchem 5tuftrag Bift £u t)ierl)er

getommen?' ^ä) fagte 3U il^m: ,^ä) Bin nad^ bem ^oljWer! be§ großen,

^errlic^en 8d)iffe§ be§ 5lmon 9ie, be§ ®ötter!önig§, getommcn. S)ein 2}ater

^at e§ gegcBen, unb 3^ein föro^bater !^at el gegeBen, fo Wirft £)u e» aud^

tl^un.' (So fagte ic^ gu i^m. @r fagte: ,©ie ^aBen e§ Wirtüd) getrau. Xu
Wirft mir etWa§ bafür geBen, ha^ id) e§ t^ue, unb fo Werbe id^ e§ anä) tt)un.

©eWiB, bie DJieinen ^aBen biefcn 5tuftrag au§gefüt)rt, aBer ber ^P^arao fdjicftc

aiiä) fcc^§ @(^iffe f)cr, bie mit ägl)|3tifd}en Sßaaren Belaben Waren; man lub

fie in i^re ©peidjer au§. 3) u foEft and) m i r etWa§ Bringen.'

„@r lie§ SageBüdjer feiner S5äter fiolen unb ließ fie mir öorlefen, unb

man fanb, ha^ c§ taufcnb £cBen (91 Kilogramm) ton allerlei SilBer Waren,

Wa§ in feinem 5Su(^e ftanb."

5luf biefen 5iadjWci§ oermag ber arme 5lcgl)pter ni(^t§ ^n fagen; ber

i^ürft aber legt i^m bar, ha^ au§ biefer 3af)lung bod) folge, ha^ bie 5)3^araonen

aud) früher nie einen rcct)tlid)en 5tufpruc^ auf hac^ -öol] feine» SBalbe-i ge^aBt

l^ätten. 60 Ratten bie 5legl)pter au(^ je^t nid)t§ 3U forbern, benn ber SiBanon

fei fein alleiniger 25efi^. Slber, fügt er l^in^u, gcfcljt, ba^ er bod^ fo gut fein

WoEte, ba» .^olj ju liefern — Womit Woüe äöenamun e§ benn tranSportircn ?

6r f)abc fid) ia nidjt einmal geeignete ©d)iffe mitgebrad}t, unb auf beliebigen

©cf)iffen tonne mau fo fd)Wcrc 23al!en bod) nid)t of)ue grofje G)efal)r öcrfd)iffen.

^a^ fei ba§ bod) für ein jämmcrlid)ey 9ieifen, unWürbig be§ Sanbe» Slegtipten,

ton bem cinftmalö ha§ ,2;reff(id)e unb bie Se^re' (Wir Würben fagen: bie

©ultnr unb bie 23ilbuug) nad) 5|^bi)nicicn gefommcn fei.

SÖcuamun antwortet: „©d)äublid)! 3" meiner öcimati) gibt e§ !cin

jämmerlic()ey Dicifen. ö» gibt ja lein 6d)iff auf bem Strom, ba» nid)t 5lmon

gcl)i3rte. 8ein ift ba§ ^Jtcer, unb fein ift ber l'ibauon, non bem 5^u fagft,

er fei S)ein . . . 2Baf)rlid), fo l)at er, Simon 9ie, ber fööttcrtönig, gcfprod)cn,

unb er l)at ,^u .f)ri-r)or, meiiu'm Aöcrrn, gcfagt: .Seube mid) ah,' unb fo tjat

ber mid) mit biefem großen Öottc au§gcfd)idt. 'Jtun aber fic!^, 5)u f)aft

biefcn großen ©ott bicfc ncununb^Wanjig Sage tjerbringen laffen, inbem er in



©ine ©cereife äum Sitionon im elften Sfllf^v-fjunbcrt ü. ß^r. 105

£)etnem -^afen geknbct ttjar, oBfc^on £)u lüo'^I tüu^teft, ba§ er lE)ier tüar.

©r ift nocf) berfelbe, bei* et öorbcm getüefen i[t, unb boc^ fteUft 2)u 3)ic^ I)tn

unb tüittft (Sefc^äfte motten tDegen bc§ ßibanon mit 5tmon, feinem -^ertn.

5iun fagft S)u, bie ftüfieren Könige fiötten ©ilBcr unb ©olb gefi^itft — tncnn

fie (toie toxx) £)ir göttlid)en ©egen gefd)en!t l^ätten, fo Ratten fie 3)ir folc^e

©ac^en ni(^t gefd)tdt! ©ie ![)oBen eben ftatt be§ göttlid)en 6egen§ S)einen

jßätetn biefc ©od^en gefc^idt. 5lmon 9te, ber ©ötter!önig, ift bet §err be§

6egen§; ei; ift ber §err deiner SSäter geiüefen, bem fie i^r ßeBen lang

geopfert l^aBen, unb auc^ 2)u Bift ein £)iener be§ Simon. Sagft S)u ju

Simon: ,3a, ic§ tl)uc e§,' unb rid)teft feinen ^efe^^l au§, fo tüirft 2)u leBen

unb ^eil fein unb gefunb fein unb toirft £)einem ganzen ßonbe unb S)einen

Seuten angenehm fein."

2l6er al§ üuger ^ann fagt ft(^ 2[ßenamun, ba^ ber gürft auf biefe

großen kleben allein noc^ ni(^t nachgeben ioerbe, unb fo bietet er i^m no(^

einen Sompromi^ an. @r tüiH an ©menbeS in SoniS fc^reiben unb biefen

bitten, einfttoeilen ettoa§ ol§ Slnja^lung gu fc^itfen; naä)^ex oon Sieben au§

tüin er bann toeitereS @elb fenben laffen, „3)ein elenbe§ 3eug, 3llle§, 2llle§,"

töie er fic§ oeräi^tlic^ au§brüc!t. £)er ^^ürft nimmt biefen Sßorfc^lag an; er

fcnbet feinen ©c^reiber mit bem SSriefe noc^ 2;ani§ unb 3eigt ^ugleic^ anäj

feinerfeit§ guten SßiHen, inbem er fieben ^al!en fc^on immer nac^ Slegtjpten

fenbet. Unb auä) 6menbe§ erfüllt ben SBunfc^ bey 2Benamun unb fdjitft

einen SSetrag: 5 golbene unb 5 filberne ©efä^e, 10 ©tüd feine» ßeinen,

500 SSogen Rapier, 500 £)(^fenpute, 500 ©trii^e, 20 Bad ßinfen unb

30 SBünbel gebörrter J^i'\ä:)^

£)amit tuar ber prft befriebigt unb fteEte 300 mann mit 300 £)ä)\en

an, bie SSäume bom Sibanon ju Idolen. 5iac^ ettoa öier 5Jlonaten lag ha^

^olg fertig am 8tranbe; ber O^ürft befo!^ c§ unb lie^ ben Sßenamun rufen.

„2lt§ iä) nun ttor i^n trat, fo fiel ber ©d)attcn feine§ 2ßebel§ auf mic^ unb

5pen=5lmon, ein 2^ruc^fe§ (bem 5kmen nac^ ein 5leg^pter), ber trat ätoifd^en

mit!) unb i^n unb fagte: ,Der ©(Ratten beä $P^arao'§, 2)eine§ §errn, fällt

auf Sic^.' (Sr iüurbe auf i§n ärgerlich unb fagte: ,ßa§ i^n.' 3^^ trat oor

i^n. (Sr onttoortete unb fagte ,^u mir: ,6ie^, ben 2luftrag, ben meine SSätcr

öorbem auSgefül^rt §aben, '^abe iä) auÄ auSgefül^rt, obf(^on ®u mir ni(^t

ba§ get!^an ^aft, tt)o§ 3)eine 3Säter mir getrau ^aben. ©iel)', aud^ ba§ Se|te

£)eine§ ^oljtoerfeg ift ange!ommen unb liegt ba. 2;^ue nun nac^ meinem

SOBunfd) unb labe e§ ein, bcnn tna^rlii^, man gibt e§ 3)irV' 2lber, fäl^rt er

fort, er mijge e§ fid) nic§t cinfaEen laffen, nun ettoa au§ 5lngft öor bem

5Jleere nod) länger ^ier bleiben ju tooEen. ©onft !önne e§ i!§m fo gelten, toie

e§ tiorbem einer anberen ögl^ptifc^en ©efanbtfc^aft, ber be§ ßl^aemtüefe, gegangen

fei; bie feien fünfäe^n ^al^re in biefem Sanbe geblieben unb ^ier geftorben.

llnb pr S3c!räftigung biefer oerftecJten S)ro:^ung befiehlt er feinem 3:ru(i)feB,

bem SQßenamun ha^ ©rab biefer (Sefanbten ju jeigen.

5lber 2[6enamun bittet, il)n mit biefem 3lnblitf ^n Oerfi^onen
;
jubem loffe

fi(^ ja feine ©efaubtfd^aft, bei ber ein ©ott ber ©efanbte fei, nicf)t mit irgenb

einer früheren Oerglei^en. £ier ^yürft foEe lieber barauf ftolj fein, ha^ er bem
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5lmon ^aöe !^elfen !önnen. @i; foHe fic§ bo(^ einen S)en!ftein errii^ten mit

bet ^luffc^rift : „5lmon 9ie, bet @ötter!öntg, ^ai mit ben 5lmon be§ 2Bege§,

feinen gijttlic^en SSoten, gefanbt neBft bem Sßenamun, feinem menfd^lic^en

SSoten, toegen be§ .^olgtüex!» be§ großen, ^etrlic^en <S(^iffe§ be§ Simon 9{e,

be§ (Söttetfönigg. ^(^ ^abe e§ gefällt, id) ^abe e» eingelaben, ic^ l^aBe i'^n

mit meinen (5d)iffen unb mcinci; 5Jlonnf(^aft auSgetüftet, ic^ ^ahc ftc naä)

Sleg^pten :§eim!e!^i:en laffen, um für mic^ 6ei Simon ^eljntaufenb ^dtjxz be§

£eben§ ju etflc^en noci^ ^inju ju bem mir beftimmten ßeben, unb fo ift e§

gef(i^e^cn."

SCßenn bann fünftig einmal ein ägt)ptif(^er ©efanbter biefen 3)en!ftein

finben unb lefen tuexbe, fo tnerbe er bantbar bem f^ütften ein SÜobtenopfer

btingen. 3)em f^ürften gefällt bie feine ©(^meid)elei be§ 33otf(^lagc§, unb et

nimmt fie ol§ „ein gto^eg ^eugnife" entgegen.

60 ift 3llte§ gcotbnet, SCßenamun öetfptic^t noc^ einmal, öon ST'^eben au§

bo§, h)ot)on bet ^ütft „fo öicl getebct 'i)abc" (b. ^. ha§ ®elb), ju fc^idEen, unb

bie Slbfa^rt foE in ben näc^ftcn S^agen erfolgen. S)a obet etfc^einen elf

©d^iffe öot bem §afen, bie bie ^o'^'^^t au§gef(^i(ft ^aben, itm ben Sßcnamun

3U fangen ; e§ ift offenbat feine oben crtoä'^nte 6el6ft!^ülfe, bie biefem ^iraten=

öol! ben SSortnanb 5U bem UeberfaE gibt.

„3)a fe^te i(^ mi(^ ^in," erjä^lt Sßenamun , „unb tüeinte. 3)er Srief=

fc^reiber be§ ^^ürften fam ju mit !^etou§. (St fogte ju mit: ,2[ßa§ ^aft S)u?- ^(^

fagle gu i^^m: ,®u fie!^ft boc^ bie 33ögel, bie toiebet naä) Sleg^pten giel^en. Sie!§

fie an, fie ge^en jum fü!§len Zzxä), unb bi§ trann bleibe \ä) ^\n öctlaffen?

£ienn 2)u fie^ft bod^ S)ie, toeld^e !ommen, mid^ toiebet 3U öet^aften.' @t ging

unb fagtc e§ bem gütften, unb bet i^^ütft fing ju tüeiuen an tücgen bet Söorte,

bie man i!^m fagte, unb bie fo traurig inaren. @r fc^idtte feinen ^rieffd^reiber

^u mir Ijerauy, unb ber brad)tc mir ^toei .^rüge 2öein unb einen SSibber. (St

fd)idlte mit aud^ bie Sent = natot , eine äg^ptifd^e ^änjetin, bie bei i^m toat,

unb fagte i^t: ,©inge i!^m, ba^ et teine fötillen fange.' @t lic§ mit fagcn:

,3i§ unb ttin! unb fange leine ©tiHen. ^otgen toitft S)u 3llle§ l}öten, lüo§

id^ fagen tüetbe'."

5lm anbeten 5Jiotgen öetfianbclt et tt)it!li(^ mit ben 3Q'f^fl^''^cuten , obet

offenbat öoCt T^utc^t; „i(^ lann ben ©cfanbten be§ Simon bod^ nidjt in meinem
fianbe t)ctt)aften laffen," fagt et unb fügt ccl)t otientalifcl) liinju: „Safet i^n

midi) abfenben unb öetfolgt il)n bann."

80 muB bcnn bet atme 2ßcnamun mit bem .^ol^fdjiffc abfa'^ten, al§

SSeute für bie laiicrnben ^^'^far. Slber ber ^ufaß errettet il)n, benn ber

SSinb öerfdjlägt il)n nad) einer anbercn 3iid)tung, nad) bem Sanbe Sllafdjija,

b. ^. bicltcidjt nad) Cü)pern. i^reilid) in neue ©cfafjren, benn bie 23ctr)ol)ncr

öon Sllafdjija ftel)cn offenbar in ^^c^be mit ^l)bloy unb betrad)ten baljer fein

6d)iff unb feine ^Hannjdjaft al§ i^einbc. „S)ie Ccute ber ©tabt," er^äljlt

SScnamun tüciter, „jogen ^crau§ gegen mid}, um mid) ju tobten, ^ä) tünrbc

in i^rcr ^Jiittc jum 3Bol)nfil3 ber .r^atiba, ber O^ürftin bet 8tabt , gcfd)leppt.

^d) ttaf fie an, toie fie fid) gerabe au» einem i^rer .^äufer in ein anbcreä

begab, ^ä) begrüßte fie unb fagtc ju ben fieuten, bie bei if)r ftanben: .(£§
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c^xbt getoi^ @tnen unter ßuc^, bei* 5legl)ptif(^ betftc:^t.' ©iner bon i!^nen fagte:

,^ä) öei-fte^e e§.'

„^ä) fagte 311 i!^m: ,@age meinet §emn: S3t§ nad) S'^eBen, nac^ bem
2ßo'^nft| be§ 5lmon, ^'m ^atte id^ gel^ört: toenn man in allen ©tobten Unted^t

t^ut, im ßanbe ^llafd^ija t!^ut man Siedet. Unb nun t^ut man auä) ]§ier

töglic^ Unx-ccf)t !' ©ie jagte: ,2ßa§ foll ba§, ba^ ®u fo rebeft?' 3d§ antwortete:

,3[ßenn bay DJIecr iüütl^cnb getüefen ift, unb bei: Söinb mid^ 3U bem ßanbe t)et=

fd^lagen ^at, in bem 3)u lebft, fo tuirft ^u nic^t erlauben, ha^ fie mid^

faffen, um mid^ ju tobten, bo id^ bod§ ein S3ote be§ Simon Bin. Unb bead[)te

e§ tDo:§l: nac^ mir tnirb man immerfort fuc§en. Diefe 5[Rannf(^aft be§

f^ürften öon S3t)blo§ aber, bie fie tobten tooICen — tnenn i§r §err je^^n 5Jlann=

fd^aften öon Dir antreffen mirb, tüirb er fie auc§ tobten.' 6ie liefe bie Seutc

l^erbei rufen, unb man brod^te fie. ©ie fogte ju mir: ,Öeg 2)ic^ fc^lafen' . .

."

£)amit bricht ber 5Papt)ru§ ab, unb 9liemanb öermog p errat!§en, tnie

SOßenamun mä) §aufc gelongt ift, unb ob er ha§ ^ola glütflid^ l^eimgebrac^t

l^ot. S)aran ift aud^ nid)t öiel gelegen, benn audt) fo ift fein SSerid^t ein

culturgefd^id^tlid§e§ 3)en!mal, toie e§ bereu nic^t biele au§ bem :§ö:§eren 5llter=

t!§ume gibt. Unb er ^at für un§ nod) einen befonberen Üteig, benn bie SSelt,

in bie er un§ fü^rt, ift ja biefelbe, bie in poetifd^er 25er!lärung un§ ^Ken
fd^on vertraut tüar, bie 3Belt ber ölten 5Jtittelmeerfa^rer , bie SBelt ber

£)bt)ffee.
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^m 9^otbpacific, ber ätoifc^en her 6teil!üfte bei; ßorbiUcren auf ber einen,

betn ©eftabe 5lfteny unb ber aufti-Ql = a[tatifc£)en ^nfellüelt auf ber anbeten

6eite lagert, nimmt 3tt)eifel§oI)ne ha§ ^nf^i^'ß^'^ ^a^an, bie[e§ (S)rofe=

Britannien be§ £)ften§, bie günftigfte ftrategifc^e $|}ofition ein. 2ßie bie

Kurilen be§ Dct)o|!i|(^e, fo fc^eibcn bie japanifd^en ^erninfeln bo§

;^a^3onifd)e unb enblic^ bie Siu = !iu = SnieIn mit bcm ftar!en fübli(^cn

SBiberlager ^yormofa ba§ ßT^inefif c^e Dftmeer öon bem ^Pacific. S)a§

2ßöd)teramt, tt)el(^e§ bem meit gefpannten, örtlii^ beDorjugten ^QpQ" "^cr=

tragen, ift um fo leichter auszuüben, al§ bie nörblid)en afiatifdjen lüften

iüä^renb cine§ falben 3a^i^e§ unb länger burc^ (Siy 3ur 5|3affit)ität t)erurtf)eilt

finb. S)ie Sefd^offenl^eit bor ßüftcn= unb §afenplä|e läHt bur(^ Strömung?^

öet'^ältniffe, oft cntfte()cnbe £)r!ane, bei bencn bie ©ce Uor 9iafcrci fod)t, unb

^öufig auftretenbe 9k6el einen Eingriff ebcnfo fi^toicrig eric^cinen, trie fie

jebe 5leu^crung offenfiüer 2^f)at!raft mit bem 9^af)rlüa]fer oertrautcr ©cfdjtoabcr

unterftü^t. S)ie ^nfeln ^ippon unb.ßiu = fiu im ©üben finb an ftratcgifd)

t3ortf)ciU)aft gelegenen unb burc^ bie DIatur gcfd)ü^ten ©cepläljen bcfonber»

reid). 5i)iefe OertIid)!eitcn mic bie ©eeengen jtüifc^en bcn ^"f'-'Ii^ fi"b neu=

jeittid) befcftigt unb gut beftüdt, fo unter 5tnberem ber 3»fl^"fl in ben Öolf

öon 2I0Ü0, an bem ber ^riegs^afen ^lO^ofea liegt, bie $|3äffc üon ^Jjoura,

©imonofeü, §irabano, norbloeftlii!) bcy ,^ricgyf)afcn§ ©afcl)o,

9lagafa!i unb bie ©ccöcfte Dfata. 2)er €bf)ut ftar!cr 2Ber!c finb bie

2)oppelinfet 2;fn = fima unb bie ^vufel ^l\ anvertraut. 3;fu = fima bcfilU

eine gur 5lufuaf)me grofjcr Ckfdjnmber geeignete 33udjt. ?Iuf3erbem ftül^t fic^

bo§ fd)tr)immcnbc .ftricgSmateriat nodj auf anbere , mit ^Irjeualen, 2)oc!§,

Sßerftcn, 5fotjIenbepota u. f.
tu. au§gcrüftete ^läi}Q. 2Bcnn man bay Od)ol^ =

üfc^e 5Jleer, ha^ töcgen nörblidjer l'agc aber uuloidjtig ift , ein ruffifc^ey

S3ec!eu nennen tonnte, bann bcl)err|d}t 3<^paii' fo InnflC e§ nod) bie © träfe c

öon ^orea controlirt, trol^ beö ruififdjen SBlabiluoftot, bay ^apanifdjc
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5JUer. ©0 lange e§ bic ©tto^e controlirt, fagtcn toxx, tüeil 9iu§lanb in

bet tüt(^ttgen, cBcn Bezeichneten 6tra^e ein SSinbemittcl 3tüif(^en äßlabitoofto!

unb $Port 5lttf)nr ^n gewinnen fic^ BeftreBt. 3« biefem ^toeiJ ertnarB 9iu^=

lanb öon ßorea Be'^ufg Einlage eine§ ßo^Icnbepot§ ein föeBiet an bem 2;fu=

fima gegenüBer öorjüglii^ gelegenen feftlönbifdien , [tet§ eigfreien ^afen Don

5!Jlafam|3o. ^n bem bieSBe^üglictjen SSertrage tietpflic^tete \{^ bie !oreanifc[)e

9tcgienmg, n^cber in ber 5M!§c Bcfinblid^e ©eBiete noc^ an(^ Benad)Barte

^nfeln an frcntbe 5}läd)te aB^utreten. ©o Balb 5[Jtofampo ju einei; Seeöefte

gelüorben, in bie ben 5pia| ju öertoanbeln tuffifc^e §änbe t^ötig finb, exfte'^t

3apon an bem fhategifiiien $affe ein 9tiöole. S^axaÜeriftifc^ Bel)anbelt bie

„Nowoje Wremja" ber „Times" gegenüBer bie 5Jlafampo = gi-age, inbem fie

Betont, ha^ 9tu§Ianb ätuar an (Sl^ina, aBer nie an ©nglanb ba§ 35er[:pte(^en

gegeBen ^aBe, fein !oteanif(^e§ ©eBiet 3U extoexBen. ^e|t, tno ^oi'ea feine

©eIBftänbig!eit erlangt !^aBe, fei ba§ gegeBene 25erfpre(^en l^infällig geftiorben.

5ln biefer ©teße bürfen tnir nictjt nnterlaffen, baran ju erinnern, ha%

ßnglanb am 14. 5lpril 1885 aU 5iac^fc§lüffel jur ©tra^e öon ßorea ha§

burd§ ^elfeneilanbe geBilbete, an ber 5?orea = ©tra^e gelegene, ftrategifc§

hjic^tige 5^0 rt Hamilton in S5eft| nal^m; ba§felBe tüurbe aBer auf !atego=

rifc^e goL-berung ß:^ina'§ am 28. geBruar 1887 tro| fort6efte:^enber ftrategifd^er

©rünbe aufgegeBen. ©ir 6^arle§ S)il!e nennt biefe Stdumung gerabeju eine

„untjernünftige .^anblung".

Sßenn früf)er eine bet geograp'^ifd^en SSebingungen für bie ©rfte'^ung einer

©eemad^t erften 9lange§ im fernen £)ften fcl^lte, bann ift burd^ ben ^rieben

öon ©imonofeü SBanbel gefc^affen; er üBerlieferte f^ormofa, öon hcn 5Portu=

giefen -^ermofa „bie ©d§öne" genannt, unb bie ©ruppe be§ $pe§cabore§
ben ^flponern. S)a§ an 91aturfd§ö^en reiche g^ormofa mit toeiten .^oPen=

felbern unb ^^etroleumquetten Befi|t feine öort^eil^afte ßüftenglieberung, unb

tDa§ bie „United Service Gazette" (Pom 20. 9iot)emBer 1898) fc^reiBt, ha^

ha§ Riffen ber japanifd^en f^^lagge auf gormofa bie ^J^f^^ 3it einem Srittftein

nac^ 5luftralien ftempele. Surfte mit me!§r Ueä^i auf bie 5Pe§cabore§ ober

gifd§er = 3nfeln 5lnh)enbung finben. 2)iefer 5lr(^ipel ift bur(^ geograpl)if(^e

Sage unb Topographie ^ormofa in ftrategifc^er SSejie^ung üBerlegen. 6r

Befi^t lei(^t an^ulaufenbe, gegen 3Binb unb SCßogenbrang gefc^ü^te, gerabeju

ibeale §öfen. Sßir Begnügen un§ !§ier mit ber 9iennung be§ umfangreichen,

toeit berätoeigten, burd^ einige fleinere unb brei größere (^if(^er=, $Pe!§oe= unb

^Pang'^auO ^nfeln geBilbeten ^eeregBetfen , ba§ 3^ort§ unb SSatterien unter

^euer I^alten. ^ormofa Be!§errf(^t im 35erein mit ben 51}e§cabore§ , bie ben

©d)lüffel bertüa!^ren, ben toic^tigen, 150 Kilometer Breiten ^anal öon
^^ofien. ^xanixciä) !§atte bie 5Pe§cabore§ in bem Kriege mit ß^ino 1884/85

in SSefi^ genommen, im ^rieben 1885 (9. ^uguft) aBer ^urücfgegeBen.

„La Nouvelle Revue" öeröffentfilzte bamal§ einen 5lrti!el, um ouf bie

ftrotegift^e SSebeutung ber ©ruppe :^in3utt)eifen , hjelc^e in iapanifi^er §anb
eine S3ebro^ung für ^nbo=6§ina Bilbete; unb 3lbmiral SourBet erflärte, \>a%

bie ^e§cabore§ ben Beften natürlichen 5lnferpla^ in ben c^inefifc^en ©etüöffern

barftellen. ©einer ^Jteinung nad) tüäre er fogar bem öon §ongfong üBerlegen.;
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cx !önnte fytanhetd^ bie ^etrfc^aft ü6er bie (iitncfifc^en ^Jleete öerlei^en unb

i:§m fo ben ausgebe^nteften Waxti ber äßelt eröffnen, Unb no(^ öermögen

bie granjofen bie 9flü(fga6e bei; ^i^fel^ ^^^^^ 3u öexfdjmer^en; bie „^Marine

FraiiQaise" (Dorn 10. CctoBer 1896) fc^reibt: „^an fann e» nic^t genug

toiebet^olen , ha^ bie ^ittcrüention ^xantxdä)^ , 3iufelanb§ unb £eutfc^Ianbg

unei-toaxtet eine günftige 6[}ance eröffnete, bie $Pe§cabore§ un» tüieber anäu=

eignen. S^aburc^, ha^ unfere £)ipIomaten biefe (S^elegen^eit unbenu^t ließen,

^aben fte ben ^eraeiö geliefert, bie lüidjtigften ^nte^^^ff^n ^e§ S5atcrlanbe§ ju

öer!ennen." Unb im 5ZoDcmber 1897 bezeichnete ber „Figaro" bie $PeScabore§

üU einzige Dperationsbafig in ber 5Jlitte (jtDifi^en |)ong!ong unb ©c^ang!§ai.

^mmer^in, bo bie tüi(i)tig[ten ofiatifi^en ©eftobe bem ßaiferreic^ ^apan na^e

unb gegenüber liegen, erfdjeint bie öon biefem au§ auf ben kontinent ju t)er=

^pflanjenbe ßraftäu^erung öon befonberer Sebeutung.

5lu§ bem ©elben 5}ker fül^rt bie Strafe öon ^etf(^ili in ben (Bolf

glei(^cn 9kmen§ unb ben üon Siautong, b. ^. in Seegebiete, tüo jebem 5[Reter

Sßaffer, jebem 5Jletcr ßüfte ftrategifcl)e SSebeutung inne ino^nt unb bie einen

23orfto^ naä) hem §er,3en toon 6f|ina ermöglichen. 2)ie tüidjtige ^leere»ftraBc

tüirb öon bem nörbli(i)en an il)r fid) er^ebenben $Port ^ilrtf)ur unb nic§t

bem gegenüber liegenbcn Sßei^aituei bominirt. 3)er umfangreichere, beffer

auSgeftattete unb befeftigte ruffif(^e ©tü^punft ift Äopfftation einer 25a§n,

tüä^^renb bem minber begünftigten englifrfjen ba§ ^interlanb fe!§lt, unb bie

S3efc^ Offenheit ber im 9lüdcn öon äöei^ailüei fi(^ ei-^ebenbcn ^o^en SScrge

eine lanbfeitige SSefeftigung öerbietet. 2öir lönnen e§ un» nic^t terfagen, f)ier

ha^ d)ara!teriftifc^e Urt^eil eine» ©nglänber» in ber „United Service Gazette"

(23. i^ebruar 1901), eben genannte 5piä^e bctreffenb, tüieberjugeben. ßrfd^reibt:

„^ä) befuc^te $port 5lrtl}ur unb fanb bie Oiuffen bamit bcfc^äftigt, 150 ©e=

fd)ü^e in $Pofition ju bringen. %U ic^ in äßei^ailnei anfam, legten bie

englifd)en Officiere einen 6ri(iet = $la| an. ^ritifc^e ^raft unb 9tul)e öer=

bienen ^etuunberung!"

^m 6übtüeften ber §albinfcl 6c^antung öffnet fid) bie mcite 23uc^t öon

^iautfc^ou ^), in ber ®eutfd)lanb, bie jtoeite ^anbelämac^t in Cftafien, iyu§

gefaBt unb bamit äugleic^ ein neue§ 6tüd äBeltleben fid^ eröffnet l^at. äßir

eracl)ten e§ nic^t für angebracljt, un§ öffentlid) über biefe» ^Jleereöbeden, feine

Scbeutung, bie Slrbciten an il)m aug^ufprcc^cn, ftimmen aber ber „Daily

Mail" bei, bie im Xccember 1897 fdjrieb: „2)ie £eutfd)cn fi^en fo feft in

^iautfc^ou, baß e§ fd)n)er faEen mirb, fie au» bem ^4^la^e ju öertreibcn."

ßbenfo meint ba§ „United Service Magazine", 5JJär3t)eft 1898, in htm

5lrtilel „British Interests in the Far P^ast", ha^ Sjcutfd)lanb fid) l)icr an

einem S^ore Don $Pe!ing unb einem Äraftccntrum C^t)ina'» fcftgcfc^t l)abc.

^n ber ^)JHtte be» Gtjinefifdjen Cftmeerä geben ba» befeftigte 6c^ang^ai

unb ber 2:fd)oufd)an = ^rc^ipcl mit bem üor^ügUd^cn -S^afcn Xing^ae gute

^) ?Rä:^crc§ übet iliautfd)ou , ^Jort 9lrt()ur unb 2Bcif)QiliHn finbct fi^ in bem jcd)ftcn a?ci=

t)eft äum „ÜJIilitär = äBüdjeiiblQtt", 1898: „3mci Sciifjc^tiftcn über «efcfligmigcn, itriegstiäfcn

unb (fifenba^ucn in G^iim". SBoii Cbctftlcutnant 9{ciuf)olb SÖJagucr.
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©perationSBafen ab. 6(^on bei; ^er^og öon äBcHington l)ai bte 2;fdjouf(^an=

Gruppe aU ben Scf)lüffel ju ßl^ina öeäeic^net. @ine ä!§nli(^e ßage tnie 6(i^ang=

l^at 3um Oftmeei- nitnmt bte ftax!e, !aum gu übertxeffenbc engl{fd)c S5aft§

^ong!ong jum ß^tnefifdien ©übmeer ein. £)iefei: SttoevB liefert einen

fpxec^cnben S5etoei§ füi: ben ©(^arfbliif ber SSriten in ©d)ä^ung tüixt^fd)aft§=

politifc§er unb tüeltftxategifctjer ^ofitionen. §ong!ong ift, um e§ mit einem

äßoxte äu 6e,iei(^nen, ba§ ^piöot englifc^et 6ee[trategie im fernen €ften.

3)ie im ©olfe öon 2;ong!ing militätifd) iüic^tig belegene ^nfcl |)a in an
toitb burc^ bie öon ben ^^xan^ofen befehle S5nd)t öon Ä'lüan=2^od)ao=2öan an

ber Dftlüfte ber ^albinfel Saitfc^ou bominirt. Sßenngleic^, tüie erh3ä!§nt, bie

lyranjofen felbft Ü^rem lang geftrecften ]^interinbif(^en ^üftenbefi^ eine folibe

S3afi§ nic^t juerlennen, erf(|eint benno(^ beffen f(^ad)brettförmig gurüdliegenbe

^ofition gegen bie gro^e öon 6ingopore naä) 9iorben fiü^renbe 9toute öon

ftrotegif(^er 2Bi(i)tig!eit. ^n feiner ©djrift „Colonial France" fagt 9lorman,

ha^ öon Saigon unb §aip!§ong au§ ber englifc§=c^inefif(^e §anbel parall^firt

tuerben tonnte. £)ie öon ^interinbien fic^ lang nad^ ©üben erftredfenbe §eft=

lanbgjunge ber §albinfel 5Jlala!!a fteUt feit ältefter ^^^t eine 23öl!er= unb

2;ranfit!§anbel§ftra^e bar; i^xt SSebeutung in biefem ©inne iuirb aber bei

äßeitem noc^ öon bem gleichnamigen ©eepaffe 3töifd)en ber ^albinfel unb ber

^nfel ©umatra übertroffen. 2Bie an ben meiften 5Jleere§engen, !§ält auc^ !§ier

SSritannien, unb 5töar öon bem @r!er ©ingapore au§, fi^arfen 5lu§lug unb

be!§errf(^t bie fdjmale SBafferftur, burd) bie betoegteg Seben fluttet, ©ingapore^

ber ben!bar günftigfte alte 2ßelt^anbel§= unb neuerliche ©tapelpla^, ift ba^

au§ ber SBelt be§ ^nbifc^en in bie be§ ©ro^en Oceon» fü!^renbe 2;i§or.

2)a^ ein fol(^er $pio|, feitbem ßeben§obem ben @ro§en Ocean burc^töeljt,

maritim=ftrategifc^e SSebeutung befi|en mu^, leuchtet ein; benn tüie an einem

hn beften ^anbelälnege liegt er äugleic^ aud) an einer ber beften ftrategifc^en

Sinien. 5lu§ fieserem üiüd^alt britifc^er ^Jiac^tfteEung ift ]§ier ein be!§errf^enber

tpuntt entftanben, beffen ©tär!e, inenngleic^ einige gort§ gegen einen §anb=

ftreic§ fiebern, ni(^t fotöo^ auf bem $la|e felbft al§ auf bem Umftonbe be=

rul^t, ba^ burci^ bie topograp!^if(^e Umgebung öon ©ingapore Kanäle gcbilbet

jinb, töelcl)e bie Operationen eine§ lü!§nen @efc§luaber§, feine 2;^eilung unb

fd^neUe ßoncentration nid^t minber begünftigen al§ fie eine feinbli(^e SSloiJabe

€rf(i)tüeren.

5lu^er ber ©trafee öon 5Jiala!!a ift, töenn töir un§ ber malat)ifc§en ^nfel=

töelt äutnenben, nod) bieSiorreSftra^e unter britifd^e Sontrole gefteHt. !S^m.

großen 2;!§eil inirb fie aber öon bem fogenannten ^oraEenmeer ausgefüllt,

burdfi tuel(^e§ nur eine tiefe, öon fdtjtüeren äßelten burd^branbete §urct)e fid^

3ie!§t. ^n biefer er!^ebt fid^ bie fct)ir)ad) befeftigte £)onner§tag = ^nfel,

über bereu SSernac^ldffigung in fortificatorifdjer ^e^iel^ung fic^ (Seneral grend^

in ber „Army aud Navy Gazette" (öom 29. ^uli 1899) au§läBt.

äöie auf ber |)albinfel 2Jlala!!a, fo fte^t SSritannien in bem ouftral*

afiatifd^en 5lrd^ipel auf bem 9iorbit)eften öon SSorneo unb bem ©üboften

Don 3'leu = (Guinea. 5JIit 5lu§na^me be§ nörblid^en S^eileS öon Simor,
htx portugieftfd^ ift, unb be§ 9Zorboften§ öon 9ieu = (Guinea, über bem bie
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beutfc^e pagge iüeljt, geljört bie übrige foftfiatc ^nfeltoelt bcn -^oflänbern.

Sie Bilbet bie ältefte, abex unnffenfiöe nicberlänbifc^e Sphäre.

6tne 3tt)eite, öiclöefo^xene Seeroute fü^rt au§ bem ^nbifi^en Ccean in

ha^ ©tiKe DJIeer, bie jtüifdien Sumatra unb ^aöa ftd) I)tn,^ie^eubc Sunba =

Strafe; eine brittc, toeniger tnii^tige, bie Sombof = S tra^e, toirb bur(^

bie gleichnamige ^nfel unb ^aM Begrenzt. ^1]X nal^e ijffnet ftc^ im 5iorboftcn

bOTt ^aM ber öoräüglidje, öiel angeloufene ^afen öon Surabaja, ben

.^oHonb, feiner SÖebeutung entfprec^enb, nic^t nur [tar! Befeftigt, fonbern auä)

mit großartigen Sßerften, S)ocEl, 5Irfenalen u. f. tn. ausgeftattet ^at.

3Bir treten ben übrigen, minbertt)ertl)igen ^Jleeregoerbinbungen, töie

35anba=, $ßalatrian= fotoie anberen burd) §ottanb be^errfd^ten Straßen^

ni(i)t nä^er, bemerfen ober, bo§ ©nglanb bie öon t^r unbeeinflußte Sunba=

Straße Inie bie üielen Seiten= unb 91ebenpäffe unliebfam betrachtet.

SCßelc^e ftrategifc^e ^ebeutung ber ungefjeuren ^nfclbrüde, bem großen

^oUänbifc^en ^oUtoer!, innc tüot)nt, le^rt felbft ben ßaien ein iBlicf auf bie

^arte. 2Bir nennten biefen f)oEänbii(^en SSeft^ eine unoffenfiDe Sphäre.

S)aß er feine 531 a (^ t fp^äre barftcEt, erfal^ren toir, tnenn tüir e» nod) ni(^t

getüußt ptten, au§ lür^lic^ ftattge^abten SSer^anblungen ber ©eneralftaaten

im §aag, aU im ^inblid auf bie 35orgänge bei ben ^^ilippinen unb am Aap
über eine SSerme^rung ber Seeftreit!räfte jum Sctju^e eine» colonialen Sefi^e^

bebattirt trarb, ber in SSe^ug auf 9ieid)t^um mit Oftinbien ju rioalifiren

Permag. .könnte ni(^t eine§ Slagc» au» bem f]oIIänbifd)en ^nfelbefi^ ber 9iuf

nad^ ^Befreiung fi(^ ^ijren laffen, unb frember 2)lac^t hjillfommene ©elegen^eit

äur @inmifd)ung geben? So erfd)eint e§ nur natürlid), Inenn bie öffentliche

bebenffame 5Jleinung in ben 5Heberlanben fii^ bamit bcfdjdftigt, in toelc^er SBeife

man an bem ru^ig abirartenben beutfc^en 9ieid)e eine Stü^e finben fönnte,

jumat ber ältere unb neue @rh3erb beutfc^er Kolonien in ber Sübfee ben

^ottänbifc^en S3efi^ im Dften unb 9iorboften flanürt. 5i)ie SGßii^tigfcit ber

bcutfcl)en ^nfeln beruht tneniger auf i^rem Umfang al» auf i^rer Sage, benn

fte bilben 5)lartfteine an großen porbei ftreid)enben Seerouten, ^n einem

5lrtitel ber „Army aud Navy Gazette" (pom 10. ^uni 1899) ^eißt e§ än)ar

mit ben äBorten be» ^^oloniug, in SSejug auf bie öon Spanien an 2eutfd)lanb

übergegangenen ^nfelgtuppen, baö beutfd)e Sluetnärtigc 5lmt ^abc „^Jlctf)obc

in feiner S^or^eit" (niadness); inbeffen enbet ber ?luffa^ mit bem 5Be£ennt=

niffe: „Xie (Jarolinen=, 5Palau= unb Sabronen=3iii)eIn bcbeuten in ber l)cutigen

3eit .^abel= unb ^of)lcnftationcn, hjerben aber in 3iJ'f"nft ju ftratcgifd^en

5Pofitionen." Gopitaine $öignot äußert in bem Slrtifel „Simple Essay de

Geographie militaire niaiitiiiie" in „La Marine Fraiiraise" (Oom 15. ^tai

1899): „@§ ift nöt^ig, fid) mit ben neuen beutfd)en ftrategifd)cn Stellungen

im ^Pacific, mit ben ßarolinen unb ^Jiarianen, lüie mit ben Sunba=3i^feln ju

befc^äftigen."

Jßergcgcnmärtigt man fid^ ben in frieblic^en tüie !riegerifd^en 3eiten burd§

bie 5}lalaffa-Straße, in n)eld)er ber ^nbifdje Ccean in eine fc^nmle fiinie

jnfammcnge.^ogen erfd^eint, ftut^enben 23cr!cl)r .^tüifc^en 5lbenblanb, bem näheren

Crient unb Dftafien, bann erft tuivb folr)of)l bie große 33ebcutung be§ See=
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^affe§ Irie ber i§m öftlic^ na^e Itegcnben ^eeteS-- unb Sanbc^ebiete in ha'^

redete St(f)t geiücft. £)icfe SSetrac^tung liefert aber auä) einen ^aMtob für

bie ftrategifd^en Kornernte ber |^o!ien= unb $ßetf(i)ili=@traBe.

@§ bleibt un§ noc^ übrig, bie norb= unb mittelameri!anifd)c
^üfte einer militärifc^en Prüfung au unterhielten, bie folgenbeg 3fiefultat ergibt:

3)ie ^bereinigten Staaten ftü^en fic^ auf bie in ber ^itte i^re^ ®eftabe§

ft(^ öffnenbe S9ai öon ©an gronciSco unb auf ben $Puget = ©unb im
9torben. ße^tere S5afi§ toürbe aber in bem 5lugenbli(f ^ur ^affiöität öer=

urtl^eilt fein, in bem @nglanb burc^ feine fcften $piä^e auf ber 33ancouöer=

Snfel (35ictoria unb @§quimalt) bie ^uan be f^uca unb (Seorgia=©tra^e

fperrt. 5le^nlid) tuerben bie Sßer^öltniffc ber Union nac^ Eröffnung be§ t)er=

!e:§r§centrif(i)en ift^mifd^en ^anal§ liegen. (Sr geftattet, bie im €ften unb
©üben ber Union ftationirte fc^toimmenbe Äraft in ben $Pocific 3u toerfcn,

fofern bie )3olitif(f)e ©ituation nic^t ein „äßenn" l^erauf befdjtnört. ^a§
„2Benn" fteßt ^amaica mit ber ©eefefte ^ i n g § t o n bar; in biefer englifcl)=

lT3eftinbif(^en 3hJin96urg liegt, tro^bem auf 6uba unb 5portorico ha^ SSanner

mit ben ©ternen unb ©treifen flattert, ber ©(^lüffel jur i)ftltd^en ^anal=

münbung. 2)agegen aber fid^ert ber S5efi| be§ Ö5raöitation§centrum§ ber

§ah3ai=^nfeln ber amerifanifc^cn flotte nic^t nur ein nacf) allen 9iic^tungen

ber ßompa^rofe fi(^ erftredenbe§ O|)eration§gebiet, fonbern flanürt aud)

ftrategifc^ bie tneftöftliif) bur(^ ben 5lorbpacific jicljenben ©eeftra^en.

^oä) l^aben toir nunme!§r unferen SSlid auf einen 5lrd§ipel ju loerfen, ber

fi(^ unter bem 5lequotor ettna 1000 km tneftlid^ oon ber fübamerüanifc^eu

^üfte er'^ebt. g§ finb bie@alapago§ = ^nfeln, toel(^e atte für eine SSafiS

unb ßo!§lenftotion uot^toenbigen SBebingungen erfüHen unb bur(^ {Sinjigleit

i^rer 5!Jlittellage öor ber amert!anif(i)eu Söeftfüfte befonbere S3ort!§eile bieten,

^m ©eptember=§eft 1894 be§ „United Service Magazine" beftrebt fic^ Wa.
5t. ©ilöa Sß^ite, ben SBetoei§ 3u erbringen, ha% (Snglanb fie tüegen offenbaren

Mangels einer SSafig unb l!o^lenftation im öftli(^en $Pacific tuie im ^inblic!

auf einen iftl^mifc^en ßanal ertoerben muffe. Wx. 3B^ite offenbart l^ier einen

bemer!en§tt)ert!§en ftrategifc^en ©c^arfblidt ; benn tt)a§ ^amaica im Dften,

tDürben bie @alapago§ im SBeften be§ Kanals bebeuten. 2)en ungefcl)icl)tlidjcn

@alapago§, mögen fie nun in britifc^e ober norbamerüanifc^e ^anb faEcn,

ift eine ©efd)i(^te öorbelialten.

2)er ©tiße €cean inirb aber au(^ eine gpoc^e in htm telegrap:^ifc§en

Sßeltftjftem bebeuten. ^aä) bem „Electrica! Review" toerben e§ bie SSereinigten

©taaten fein, tüelc^e ha^ erfte ^abel burc^ ben ^Pacific legen. S)a§felbe toirb

über |)onolulu (§alüai--3nfeln; unb öon ha über ©uam (ßabronen-^nfeln)

nad^ ^lanila, (S^ina unb ^apan führen, gnglanb |)lant eine 35erbinbung

oon S5ictoria über ganning unb ^^-ibfc^i nac^ ber gtorfol!-3nfel unb öon ha

nac^ 5luftralien unb 5Reu = ©eelonb. dlaä) bem „Temps" (21. gebruar 1901)

beabfid^tigt ha§ £eutf(^e Uziä), öon ^iautfcf)Ou über ^apan nac^ ben a3er=

einigten ©taaten ein ^abel ju bauen ; au^erbem fotten ätüifi^en ben S^tegierungen

in SBerlin unb im §aag Unter^^anblungen gepflogen toerben, tnelc^e bie Einlage

eineg großartigen ^abelne|e§ im fernen £)ften beäioeden. £a§felbe tüürbe

SDeutfc^e SHunbfdjQu. XXVII, 7. 8
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öon 6"()ina oiiggel^en, um übet bie ^pi^ilippincn nac^ bem ^olIönb{f(^=o[tinbtfc^cn

^nfelbcfi^, betn S5i§matdt = 5ir(i)ipel unb ben Carolinen, [id) au§äufpannen.

£en ^notenpimÜ foHen bie 9fiatutta = 3nfeln (tt)cftli(^ oon (Sotnea unter bem
3 ©Tab nötblit^er S3reite) oBgeben.

©0 ftnb e§ benn ui(^t gifeu unb Äo^len allein, bie äßunber fd)affen; ju

i'^nen gefeEt ftc^ bcr elc!txif(i)e S)i'a!^t, ber neben einem erften politifdjen unb
militätifi^en gactot jum toit!fam[ten Sßexmittlcr nationalen 9feid)ti§um§ ge=

tüoi-ben: et ift e§, ber aufecr anbeten Umftänben toefentlict) jur 5lutrec^t=

erl^altung ber englifdjen 5}leei-e§^etifc^aft beigetragen l^at^). 2ßenn glcid^ ba§

hüxä) Energie unb Sßcitblic! geldjaffene englifctje ßabelne|, ba§ bie übrige

(Sulturtüelt auf fönabe unb Ungnabe ^ritonnicn überlieferte, öon frcmben

Sinien mel^r unb mel)r burc^^ogen tüirb, fo ftel)t ßnglanb bennod) im 9}orbcr=

treffen, ha e§, buri^ feinen SBefi^ befäl)igt, bie ?ln^efte^un!te ber ^abel nur

auf englifd)c§ ©ebiet gu legen fid) beftrebt unb in boppelter unb breifad)er

2Beiie mit ben Kolonien, unb gtüar, inenn ba§ gro^e ^acific-Äabel gelegt fein

lüirb, in öftlid)er tnie in tncftlidier 9fiid)tung, berbunben ift.

2Benn tuir nunme!^r ber Sanbftrotegie eine fur^e Betrachtung toibmen, fo

ift e§ 9lu^lanb, ha§ bie erfte ©teile einnimmt. (S§ umfaßt in leicht ge=

fd)tr)ungenem, nad) ©üben geöffnetem SBogen ba§ 3tei(^ ber 5Jlitte unb ift in ber

Soge, Don Surleftan gegen ^afd)gar unb ^a^^'^'i^^' öom ^libeden, bem alten

23öl!ert^or, gegen ßulbfd)a, bon ber ©elcnga, an tüeld)er bie ölte, blülienbe,

burd§ ben ^aromonentl^ee bekannte, ruffifc^e §anbel§ftabt ßtod^to liegt, gegen

llrgo, mie enblid) öom mittleren 5lmur (c^ineftfd) ß^eilungfiong, b. i. „glu§
be§ f(^h)oräen 3)rad)cn") au§ gegen ben füblic^cn 5la(^bar erfolgreid) ju operiren.

S)ie ruffifd)en ftratcgifd)en SSebingungen berut)en gum längften %^t\h ouf ber

fibirif(^en ©ifenbalju, bereu £eiftung§fä!^ig!eit jur 3cit aÜerbingS nod^ 33iele§

3U Jt)ünfd)en übrig lö§t, im Often ober borjugStüeife auf ben ©tromftra^en;

hü§ ©cfdjid be§ norböftlid^en 6!§ina ift öon bem Befi^ be§ meit öer^toeigtcn

©tromft)ftem be§ 5lmur obpngig. §ier untcrfdjeiben tüir brei felbftönbige

^rieggfdjouöläl^e : bie ^Territorien om oberen, am mittleren 9lmur unb bie

£anbfd)often am Uffuri. @§ genügt, al§ ftrotcgifd^ mid)tige $un!te bie

6^ingan = ©trompforte, bie in le|ter 3cit öiel genannte ßonbeSl^ouptftabt

S3lagemjefd)tfd)en§! unb bie infelreid^en ^Jlünbungen be§ ©ungori unb Uffuri

3u nennen, ^n ber ^Jlanbfc^urei (d^inefifd) S^ungfonfdiöng , b. i. „bie brei

öftlic^en $Proöinicn") ift bo§ ftrotcgijd) ccntrol gelegene .^tirin unb ^tufben,
ber ©tammort ber ^ianbfd)u=3)^naftic, al§ ©tra§en!noten= unb ©c^lüffclpunft

3U bem öiel umlüorbcneü ^oreo namhaft ju mad)en. (Jin onbereS Sljor öom
ruffifd)cn (Uffuri-) ©cbiet noc^ ^orea öffnet fid) am unteren 2:umen, fo ba& bie

SSel^ouptung !aum ^u !ül)n erfc^cint, boB ber ^üefiljer bcr 5}ianbfd)urei leid)t

^err über biefe füböftlid) öorliegenbe .^albinjcl mcrbcn !önnc.

2ßie im Diorboften, fo bilbcn bie ©tromlöufc oud) in ber ^.llitte ber füb=

lii^en ©renje 6l)ina'§ gegen .^intcrinbien, Ijier freilid^ in 3?crbiubung mit ben

1) Unfer Slrtifd: „%a% untciicdfrfje ftabcl ali äöaftc" (^iir,}()eft 1896 bcr „^Jcuen

5)tititärifct)eii 33tätter"j bet)aubi'U bicfc ^rafli.' aiiÄfiil)rüd). £ie()C and) iinfcrc 9(ii§laffiing „Sic

ftratcgifd;c ii^ebeutung öon maritimen Stationen unb nntcrtecijdjcn Üabctn" (Teutfci^c 9iunbic^an,

5Jiait)eft 1900).
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in 5[)tenbtanti(^tuTtg ftreifenben ®e6trg§!etten, £eBen§abetrt unb €^etatton§=

littien. £)urc^ biefe öon bet dlatux cjefdiaffenen ©enfcn Beftteben fid) (Snglanb

bon Ofierbirma unb (^ranfreid) Don S^ongüng au§ Sdjicnenftränge ,^u legen, um
ha§ ©eBiet be§ ©iüang, beffen 5}lünbung §ong!ong betna^t, nre^r aber no(^

bte mäi^ttge S^^alttteitung be§ Sjangtfeüang ju getüinnen. 51q(^ engltfc^er

^nfc§auung jeboc^ ift bic X^altocitung be§ 6i!tang ebenfo fef)r ^intetlanb Don

^ong!ong toie ha§ Stxomgcbtet be§ ^angtfcüang |)interlanb t)on Dbexbixma.

Unfeter 6(^lupetrQC§tung möchten toit ba» 2öoxt be§ alten Scnebictiner=

mön(i)e§ „Mimdiis uon est, sed semper uascitur et moritur" p ©xunbe

legen. @§ pa^t getüi§ auf unfer 3ettalter, in bem ha^ ^Jloxgen jc^on in

bem §eute toanbelt, unb ferne ^ecre unb frül)er entlegene Sauber ha^ ßoo»

ber S5öl!er entfi^eibenb mit beftimmen. grüner ni(^t gea!§nte Gräfte 1:jabm

ben SSerle^r in einer äßeife entfaltet unb befc^leunigt , ba^ bte Sßelt nur

no(^ al§ ein ^arft, al§ ein 2;ummelpla^ erfi^eint, beffen tT3irt:§fc^aftli(^e

SSebeutung pglei(^ feine |3olitifi^e unb militärif(^e bergeftalt er^ö^t §at, ba§

SCßeltmarltfteEung unb äöeltmai^tftellung, Sßeltgefc^äft unb SBeltpoliti! ni(^t

me^r öon einanber gu trennen finb. 6ie !§aben einen SCßettlampf erzeugt, ber,

toenn auä) fricblic^ begonnen, oft burc§ ba§ Sc^tüert entfd^ieben toirb. ©o
bilbet bie 33er!e§r§enttüic!lung ber SSiJller nic^t nur einen Sll^eil i!§rer 6ultur=,

fonbern oud§ oft i^rer J?rieg§gefc§i^te. 2)a§ (Kapital ber großen 9fiationen,

in ber Slufeentoelt feftgelegt ober ^in unb :^er flutl^enb, ift öon einer folc^en

2)imenfion, ha^ bie 35öl!er burc§ feinen SSerluft bi§ in§ £eben§mar! hinein

getroffen Serben fönnten.

3)a§ ni(^t ha§ internationale 9lec§t, fonbern bie 5}loc^t bei h^n

Sßeltpnbeln ber ^'teugeit entfc^eibet, töirb un§ ßebenben nur ju beutlic^ öor

klugen geführt. S)a§felbe leiert ein Mid auf ben ^acific, le'^ren bie ®efd)e^niffe

in Oftafien, bie, möge i:§r 3lu§gang fein, toel(^er er tootte, eine toic^tige @poc§e

in ber @ef(^i(^te ber 9Jlenfc§!§eit bebeuten, ha bie :^ier auf ben 5pian getretenen

großen S5öl!er fid^ einer ernften $Probe il^rer Tlaä)U unb ^raftfüEe ju unter=

3iel)en :§aben. S)ie neue ^txt öon ber bie äßelt überraf(5§t tüurbe, ftettt für

jebe lebenbige, ioac^fenbe Station neue 5lufgaben, bie ftolge @ntf(f)lüffe unb

iü^nen äöagemut:^ erforbern. gür leine ^Ration gilt bie§ aber me^r al§ für

bie beutf(^e. 3um (BIM ift unfere Stellung jur 6ee enblic§ jur S5ol!§fmge

getöorben. ^Ttit ben ©(Riffen unter beutf(^er i^lagge fegelt bie öffentliche

5!)^einung unb bie ©nergie, bie tüiü, tüo§ bie üiegierung t!§ut. £)oc§ freiließ,

feegetüaltig lönnen töir nur bann tuerben, nur bann bleiben, toenn tüir

un§ öon ber SBafferlante auf bie ^raft unb f^eftigleit be§ l)eimatl)li(^en

SBobeng ftü|en. ©r ift unb bleibt bie unaerftörbare SBurjel, au§ ber jebe

S5ol!§!raft immer unb immer töieber l^eröortoäd^ft. 3)ie §anfa fonf, toeil

i^re ^ntereffen ni(^t bie be§ §interlonbe§ toaren; §ot[anb fan! öon feiner

§ö^e, al§ bie maritime ^acfitentfaltung über bie natürlidie Seiftung§fä^ig!eit

be§ Sanbe§ ^inau§ getöad^fen loar. ßrieg§bereitfd)aft, 6iege§getoipeit unb

^rieg§erfolge erfcfieinen nic§t nur al§ ©rgebni^ militärifd^er ^Vorbereitung,

fonbern auc§ al§ 9tefultat be§ gultur^uftanbeg, au bem ein 33ol! fid) er=

-§oben !^at.

8*
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23on

^erman (ßrimtn.

^^ ^"^ [^ladjbxud unterlagt]

(ScbanJctt, hu ba§ ^-ßud) l^crtJorricf»

I.

£)tefe SBxiefe ^aBen SBei^nai^ten 1900 bie gtoBe 51euigfeit geBilbet. 91ie=

manb ^atte bergleic^en cxtoattet. O^ne biefe§ ^uc^, cmpfinbcn tnii nun,

tüüxbe S5i§mai-(J'§ „©ebonfen unb ßxtnnexungen" bie natüxlidie ©inlettung

fel^len. ^c^ fel^e mani^e 5Jlenfcf)en öon 2^ag gu %aq unb f)abe planmäßig

bie f^toge gefteHt, 06 man ha^ fSuä) !enne. ^aft feine öexneinenbe 5lnt=

trort. 5ltte ^atkn e§ gelefen, ober man la» noc^ batan. 3}iele fügten l^inju,

fte Ratten e§ Sßei^nod^ten öexf(^en!t. Unb im S)ur(^i(^nitt tnuxbe geuxt^eilt,

ha^ e§ ein entjütfenbes S3u(^ fei. S^ie§ ift auä) bex (Sinbxutf, ben e§ mix

gemacfit ^at. (ä§ ift öoll öon ©efunb^eit. @i entl^dlt ba§ 2Bad)§t!^um einex

Mftigen gamilie. Su^Qc^ ©xün übexaH unb fonnige ^xü{)lingyttioIfen. (5ben

noc^ empfange ic^ ben ^xief einex fübbeutfd)en ^ugenbfxeunbin, tüoxin e§ l^ei^t

:

„531oxgen ift bex ©ebuxtstag meinex Sc^toeftex, bcx id^ ;S3iömax(f'y Sxiefe an

feine SSxaut' fc^en!e, ineil ic^ finbe, ha^ fo ettt)a§ einem gepxen foll, unb

nux bux(i)f(iegcn fann man fie nid^t. ^Bismaxd ift einem boju ju öiel tüic

ein pexfönlic^ex ^xeunb. Solide 3)inge fönncn mid) ganj glüdflid) madjcn.

"

3BaS entjücft un§? 2:a» S3unte, Silbex6ud)mä^igc be» S3ud^c§. jDa»

Unfc^ulbige, 6xfxculid)e bcx 8d)ilbexungcn. 6elbft ba^ Unbequeme nux aly

.^intexgxunb ju luftigen ©xlebniffcn. £)ie gute Saune. ^iSmaxcf gef)t buxc^

baö ßebcn tüie ein J-üxft, bex uexftcibet untex feinen Untextf)ancn fi(^ öcxgnügt.

3)en £eben§jaf)xen be§ gxofecn 5Jcanne5, bie, tt)ie unö bäud)te, nux auö §exbft=

unb 21>intextagen beftaubcn, ift ein fxeunbüd)cx ^"yvüliling unb ©ommex zugelegt

raoxbcn. ^xetlic^ tüox 3>ie(e3 auö feinen fxüf)cn 3nl)i-'CJ^ fd}on bcfannt unb öon

biefen SSxiefen aud^ eine ^tu^al)! fdjon gebxudt tüoxbcn: immcx abcx blieben e»

einzelne, abgcfd)uittcnc il^lumcu, bie man fo obex fo ju 6txäufeen tuanb; lebenbigc

blüfjenbe ©efilbe abex, Iric fie f)iex \\ä) auftljun, f)atten gcfel)lt, unb lüix fxeuen
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un§ i!^te§ S5cft|e§. S3i§marcf'§ StleBniffc Bilben nun ein in ^ufammenl^ong

fte'^enbeö ©anjeg. SBä'^tenb bie „@eban!en unb ©rinnetungen" ijunjeilen tüie bie

©t^ä'^lnngen eine» tnüben 5!Jlanne§ Hingen, bem e§ enblii^ ^u öiel getüotben tnar,

feröft bie lieber ju führen, bcr e§ om lieBften bem (Sutbüntcn ber ^otfd^ung

an^eim gegeben ptte, mit eignen 5RitteIn i'^xer SSa^l feinem 5Jlatf)tii:^me

ein Unterfommen p fd^affen. Bieten bie SSriefe, bie et aU jugenblii^er SSxäutigam

unb Beginnenbex f^^amilienbater fc^rieb, glcii^fam ben Sloman eine§ jungen

©olbaten, ber, mit ber ©cele an einet geliebten |)eimat^ l^dngenb, tüibettüiüig

beinahe bie etften Sd^titte einet !tiegetif(^en £auf6a!^n p t^un genöt^igt tüitb,

fi(i) felbft unbetüu^t jugleic^ abet bod) bie 3l^nung l^egt, bo^ et einen Waxiä)aU-

ftab im S^otniftet ttage. 2)iefe 5l|nung unge^eutet Seiftung§fä^ig!eit, bie in

if)m tag, fing bei SSi§mat(J'§ etftem ©nttitt in§ politifc^e Seben an, ftc^ in

:pofttiöe§ @elbftgefü!§l umgufe^en. ©ein blo^e§ @tfc^eincn mu^te ben leiten=

ben Wää)kn fagen, man bütfe biefe ^taft nii^t unau§genu|t laffen. 5)iefe

&dbt, bie Situation 3U fi^affen, fie ju be^ettfc^en, jugleic^ SSefe'^len ju ge^

!|ot(^en unb felbft SSefe!§le gu geben unb butt^gufül^ten. @in folc^et ^Jlann

butfte ni(^t Iniebet Io§geIaffen inetben. ^an fttäubte fic^ gegen ba§ ®efü!§t

feinet Unentbe^tlid)!eit, tüie man einft £)ampf!taft unb je|t @Ie!tticität

2lnfang§ nic^t al§ tneltbetoegenbe Wää)k onetfannte. SSalb abet öetftummten

bie 3h3eifel SÖi§mat(f gegenübet, unb e§ l^anbelte fi(^ bei £)enen, benen et fidi

toöllig in ben ©ienft ftetite, nut noc^ batum, tüie man i!§n am beften t)et=

iuenbete unb Inie man fi(^ felbet, inbem man i^m SSefe^le gab, i^m gegenübet

in bet eigenen Meinung gu behaupten im ©taube fei. S)iefet innete ^ampf ^at

gebauett, fo lange S5i§mat(i gelebt !§at. ^Rag fein ßeben befd^tieben toetben

bon toem e§ fei: bieg tnitb bet @ang bet ^tjö'^lung bleiben.

®a§ t)etlei!§t biefen SStiefen, o^m ba§ tüit petft tüiffen tüatum, ba^

©^annenbe, ba^ tüxx ben lutjen Sßeg öom politifc^en Slectutent^um ju ben

!^b!§eten befe!^lenben ©tetlungen al§ eth)a§ ^^latütlic^eg üetfolgen. 2Bit metlen

balb, e§ fei öotbei mit bem ftiebli(^en S)eiii)l§auptmann§t'§um, in ha^ S5i§matcf

mit einet jungen ^tau eintteten lüoEte, bann tüeitet, e§ metbe auc§ ni(^t hti

ben SSetlinet Sanbtaggteben fein Sßetoenben !§aben. Unb fo fe^en tüit ben

unbelannten jungen (Sut§befi|et S3uubegtag§gefaubtet in ^tantfutt iüetben,

i]§n nac^ äßien, naä) $petet§butg, nac^ 5pati§ atianciten. 5ll[e§ boc§ nut

SSotftufen ju bem, tüa§ ^i§mat(f ben 5lamen be§ ©to^en einft eiuttug.

Unb jugleid^ in ibljltifi^et ^Begleitung biefe§ 3öege§, bet 3ule|t but(^ 2öaf[en=

unb Ütebeftütme fül)tte , bie ftitte (gnttüitflung einet Mftigen, gcfunben

^amilie. S5i§matc! plt feinet f^^tau gegenübet ftet§ ben ©tanb|)un!t be§

®ut§befi|et§ feft, bet nut jeittoeilig aug feinem ftiUen SSefi^tl^um üetttieben

ift, ba§ et al§ feine natütlict)e bauetnbe |)eimat^ anfielt, ©effen ^etfonal

et niemals aug ben 5lugen oetliett. S)a§ in feinen befonbeten Sigenfc^aften

i'^m ftet§ gegentüättig ift. 5}litten in bie S3et!^anblungen , üon benen gto^e

ßntfc^eibungen abhängen, tönt ha^ jatte ©efptöc^ bet ^inbet, unb mit ben

^e^efc^cn mifcfit fict) bie ©ptac^e i:§tet S3tiefe an ben ^apa, bet !einen 5Eag

fc^lie^t, o§ne ben ©egen be§ §immel§ füt fie 3U etbitten.
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II.

JBeim S)ux(^(efen be§ S?uc^e§ ctn^jfonb i(i), Inie eine neue ÜJ^einung über

S5i§mattf ft(^ in mit 6ilbete. ©rofeen ^Jlännetn gegenüber ift unfer Urtl^eit

immer balb fertig, ^ä) mer!te, tuie fe^r i^ Bi§§er unter bem Sinbrutfc ber

„@eban!en unb Erinnerungen" geftanben Vtte unb S9i§mar(f'§ 23ilb je^t me^r

unb me^r Itiieber jugenbli^en 3tnf(^ein empfing. Unb id§ jagte mir pgleid),

toie Sßielen el ergeben tnerbe tuie mir. ©ro^e 5}länner nehmen in un§ immer

neue ©eftalt an. 2ßie ©ebirge, bie Balb aU bunüe, laftcnbe 5Jlaffen, balb

al§ leichte, li(^te ^autöerfe ber 5Iatur baliegen, tüei^feln ftc öor unferen 33li(fen

bie SSeleud^tung. C^ne Söeitere» nrt^eilen Inir fo ober fo, al§ fei biefer le^te

5Roment unfereS Urt^eil» ber atterle^te, ben oHe äßclt t^eile. ^piij^lic^

ben!en toir tüieber anber§. £)ie SOßelt toürbe ja füll ftelien, toenn öorfid^tig

abtoägenbcs ©(^iüeigen innegel^alten tocrben müfete. Unfer Urt!^eil ift immer

ton 5leuem tüie für immer fertig. 3l)r Slnbliif befreit un§ oon atter SurücE=

l^altung. 2ßir machen un§ biefen etoigen 2Becf)fel ber ?lnf(^anung aud) ni(^t

3um 25ortDurf. i)ie großen 5!Jlänner ^aBen ba§ 9ied)t, immer ein neuey SSilb

gu Bieten, o^nc öor un» in lauter Säufd^ungen 3u jerfplittern. 3)cr 53tann

BleiBt immer ein ganzer 5)lann. 5[Rit bem 2Sort „gro^" gießen tüir bie SBei^c

irbifd)er Unt)erle^li(^!eit üBer bie Sieblinge unfercr ^fiantafie au§. Sine ftide

.«Krönung i'^rer ©eftalt ^at in un§ ftottgefunben. 2öo§ fte öerfe'^lt !^afaen

fijnnten, laffen tüir al§ getreue Untert^anen auf fid) Berul)en: fte Be^olten il)ren

er!§aBcnen ©tanb für fi(f). @§ Bcbarf menig Sßorftubien füv ha§ SSerftänbnife

^erer, bie gro^ finb, unb i^rer 2Bcr!e. Sei Seuten tieferen 9tange§ finb toir

t)orfi(^tig, um il^nen nic^t Unre(^t ^n f^un. £)iefe Dergleichen toir unter fid^

unb ertoägen il)re 5lnfptüc^e auf ^nBctract)tnal)me il)rer fämmtlii^en Seiftungen;

im großen 5[llannc fief)t ^eber einen feiner näi^ften ä^ertoanbten, feiner eigenften

S5orfal)ren glei(^fom, ben i^odjju^alten eine l)eilige 5J>f(id)t geßiete. 2ßem toärc

erlaubt, ju fagen, er !enne S^iamarcf nid^t? 531on braud)t nic^t ein 5Jtilitär ober

ein Staatsmann ju fein, um ficf) mit i^m ober mit O^riebrid) bem föro^en ober

5iapoleon I. Befd)äftigen äu bürfen. Si§martf in feinen Saaten unb @cban!en

3u öcrfolgcn, ift ein offen fte'^enbeS S^renamt, in bas ^cber eintreten barf.

^eber beliebige §ot gute§ 9ied)t unb Scfugnife, bie pulfirenben ßeBcn§gef)eim=

niffe bey großen ßan,^ler§ ju Belaufd)en.

@§ ift eine ©tfrifi^ung , ha^i 2ßac^§t^um grof^cr 5Jlänncr in bie feinen

SSer^tocigungen be§ SCßurjeltocrleS ju öcrfolgen, toie fte an§ ben ^iiefen be§

'S3aterlanbe§ il)rc tocrbcnbe ^raft fangen, bie Bi§ in bie jarteften ßntfaltnngcn

i^rer in freier, fonniger ober ftütmifd^er Suft cnblid) fic^ toeit auöeinauber

brängenben ^ilefte auffteigt. @in foldjer 23num !ann au§ ber (}crne ober 5Jä^e,

öom 5Jfotgenlic^te, t)on ber 5JHttag§fonnc, bom 5lbeub bcftvo(]lt ober bom Sturme
gerüttelt, bctrad)tet tocrben. Uncublidje Solide ridjten fic^ 3nglcid) auf il)u, unb

ä3eobad)tungen ber ncrfd)icbenften 5(rt beftcl)cn il)m gegenüber neben eiuanber

ju 9ied)te. Slßol)l £em, bem ^Juitur unb 5{eigung frül) fdjon einen ber großen

DJIönner ber 53tenfc^§eit al§ ©cgcnftanb ber l^ereljruug unb 9iad)forfd;ung

no^egcbrai^t t)at. 3)ie 5){enfc^l)cit bc[)erbergt bereu niele. ^ehcx !ann hm
au»toäl)Ien, ber il)m nöl}er ju fte'^en fc^cint aU aüe übrigen, toeil er ba»
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©efü^l in if)m ertoetft, aU toäte but(j^ feine eigene, in Sßere^nmg geleiftcte

äu t^ueube 5lrBeit itgenb ettüa» an bem 5[Ranne exft in§ xc(i)te Sic^t getütft

hjotbcn. Sßie biel SBüd^er tnetben ü6et S5i§ntai-cf nocf) gefcf)rie6en tnetben!

9Zo($ nic^t brei ^a^xe, ha^ SSi§mai*(i un§ öerlaffen ^at unb, — toie ineit

ift et un§ enhücft ! gaft fc^eint bie 5trBeit f(^on öoHbi-Qcfit, bie au§ bem Dom
5(Itex 6clafteten, nimntetmüben 5Jlanne ber Ie|ten Se6en§ja^re, ben gewaltigen

^an^Iet tüieber ^ergefteHt l^ätte, ber öom beutfifien 25ol!e geliebt iüotben ift

tüie niemals üor i^m ein ^Inbetct, imb bex öon ben ^^einben S)eutfc^lanb§

gefüri^tet tuutbe tuie deiner box i^m. S)ie 5lx6eit bex 9leugeftaltung SBiömaxcf '§

tüixb niemals abex ein @nbe nehmen, ^mmex tüiebex tüixb ha§ ftd) jubxängenbe

5Jlatexial p öexeinfac^en, in ü6exft{^tlid)exe ©xen^^en gu bxängen fein, unb

immex tüiebex toixb neue» l^inplommen. %nä) ma§ Dleib unb ytad)fuc^t

gegen i^n traten, unb tüie ex fiti) ^cinbe mai^te, toexben tüix exfa^xen. 5tucf)

bk SBexlinex 5lfabemie bex 3®iffenf(^aften tüixb ft(^ üieHeid^t no(^ bamtt ju

Befaffen ^aben, baxjulegen, tüaxum fie 5}tolt!e ju i'^xem ^itgliebe tud^lte,

S3i§max(f abex nidjt. 5)lott!e t)at etlüa§ öon einem untexfud^enben, baxfteHenben

föele^xten gel)a6t, bex ni(f)t§ tüitt al§ ha§ geben, tüa§ fi(^ex üoxliegt. SSiSmaxd'»

„(5)eban!en unb (Sxinnexungen" bagegen, bie fxeili(^ nad) feinem 2obe exft ex=

fcdienen, bie feinen 9iut)m auä) aU .&iftoxi!ex begxünben, ftnb SBilbex, bie einem

altexfa^xenen 5!Jianne auffteigen, bex in feine 25exgongen§eit fii^ pxüiföexfe^t.

©0 oxBeiten ftiHe f^-oxfc^ex nic^t, bie untexfudjen unb übexjeugen lüoHen.

5lBex aud^ in ^iSmaxcE ift bex ^xofeffox ^ule^t boc§ bux(^ge6xo(^en, als ex in

feinen 5lbfcl)iebStagen ben ^u im tüattfal^xtenben ^Deputationen, bie au§ allen

Sl^eilen be§ SSatexlanbeS in ^xiebxic^Sxu^e eintxafen, übex S)eutfcl)lanb§

3u!unft ipxaä). 5)iefe legten Sfteben be§ güxften 25i§max(f , als ex, tüie in

fxü^exen !^nkn bex gaE tüax, nii^tS 5JlomentaneS me^x Be^tüetfen tüoÜte mit

feinen Söoxtcn, fonbexn bie ^i^^ui^ft ^£» S]atexlanbcS allein i^n exxegte unb

Begeiftexte, finb neue 5leu§exungen feincS immex axBeitenben (SeifteS.

III.

Söenn gxofee konnex üBex gemeingetDiJl)nli(^eS Wa% leBen, unb ben

iugenbli(^ fxeien fSlid unb bie enexgifc^e !xitif(^e l^xaft Betüal)xen, fo tritt ein,

ha^ bie SSiJlfex fi(^ ple^t an i^xen S5efi| getüö^nen, als oB eine UntexBxei^ung

nidjt angune^men fei. ©o Bei ©oet^e. Bei l^aifex SBillielm, Bei ^oltfe.

Einige ^o^xe ^ijcl)fteu 5lltexS extüedten Bei bem beutfc^cn SSolfe an ben tüiebex=

!e^xenben ©eBuxtStagen SBiSmaxcf'S bie SSefoxgnife, bicfex le^te fei bex allexle^te

tieEeic^t ; als fie eS bann aBex immex tüiebex bo(i) nict)t tüaxen, entftanb enblid^

baS Bexu^igenbe ©efü^l, bex SSetxieB biefex äöexfftötte nationalex ©ebanfen-

axBeit fei, tüaS SeBen unb ©texBen anlangt, an Befonbexe (Sefe^e geBunben.

Unb als eines SageS bie 9iäbex bann boc^ ftill ftanben, ging ein ©(fixeren

buxc^ baS Sanb, als fei baS Unextüaxtetfte eingetxeten. S9exauBt exf(^ien mon
ftc^, tüie in gamilien, auS bexen 5!}Utte bex Sßatex obex bie 5Jluttex in bex SSlüt^e

i^xex ^al^xe entfü^xt tüixb. ©o ift eS in ben ßxeifen ber |)ö^exgeBilbetcn nac^

©oet^e'S S:obe getüefen. ©o tüuxbe Bei ^aifex Sßil^elm empfunben unb Bei



120 2)eutfc^e 9tunbfc§au.

5JloIt!e nui; beS^alb nid^t gleicf) [tat!, tüdl 3)tefet ftet§ mit feiner $Per[on lueniger

l^etüorgetreten lüar. a3ei S3iömai-tf aber toar ba§ unöertoüftlic^e (5^reifent^um

tüie 3u einem unerfi^öpflii^en (5Jeban!en6ergh3er!e getüorben, beffen Getrieft öom
S5oI!e nid)t me^r ent6e!^rt tuerben !önnc.

gr aber lag nun bocf) ftiH ha, unb mit einem @(^lage öcränberte ft(^

unfere Stellung gu i^m.

@ro§e ^[Ränner, fo lange fie leben unb toirlen, tnerben nac^ bem 9ieueften,

Seiten Beurtl^cilt, h)a§ öon i^nen Qu§ge|t. 6o6alb i]§re ßaufba^n öoßenbet

ift, Beginnt bie SSetrac^tung unb SSeurt^eilung i^rer ©eftalt in J^iftorifc^er

S5eleu(^tung. Sie tnerben eingereicht unter bie S3eh)o!§ner ber allgemeinen mcnf(^=

liefen S5ergangen:^eit. ^f)re ^ugenb tüirb fo tnicfitig al§ lur^ öorl^er un§ i^r

2llter tnar. Si§ ba^in tüottten tnir nur ha§ 91euefte iniffen, je^t 5llle§. S9i§

ba^in tnar ben £)eutfc^en, tnie immer öor^er, S5i§mar(f'§ neuefter ScBenötag fein

tüid)tigfter getnefen. 2Ba§ er frül^er getrau, trat ^urütf ; e§ gehörte ber @egen=

tnart nic^t me!§r on. 9lun jebod), ha fein le|te§ äBort gefprod)en unb !eine§

me^r ju ertnarten tnar, em^jfingen feine früljeren, felbft bie feiner ^inb=

]^eit, ben Stempel öon 5leu^crungen eine§ 5Jlanne§, beffen ©eftalt al§ ein

t)ottenbete§ äßer! ber SSorfeC^ung geiftig fic^ 3U frifc^em p^erem ßeben nun
töieber er^ob unb al§ eine§ ber Inic^tigften geiftigen SSefi|tpmer be§ 3)eutf(^en

3}ol!ey ben 5lnfprucl) er^ob/ in feinem SBerben getoürbigt unb in feiner 23olI=

enbung t)er^errlid)t ^u tnerben. Diefe 5lufgabe tüud)» an feinem 2;obe§tage

un§ 5u. 6§ begannen bie Sage feiner 5luferfte:§ung in 5}carmor, Sron^e unb
in 25)orten. Unb ein SSilb biefe§ 5!Jlannc§ gu formen, erfc^ien al§ !eine aUju

f(i)tüierige Unternehmung. 3)enn Don toenig 5}tännern öermeinten tnir fo oiel

ju tüiffen al§ öon i^m. So reicC)licl)en 3]orrat^ toir bei (5)oet^e'§, bei .<»^oifer

2Bil!^elm'g, bei 3)lolt!e'ö Sobe an ©ebrucftem unb Sd)riftlid)em bereit» be=

fafeen, unb fo biel fpätcr bann fucceffite nod^ ^eröor !am: ha^2, tnaä beim

Sobc be» dürften S5i§mar(f Dorlag, überftieg ber 5Jlaffc naä) fc^on bicfes

^caterial. ^alb aber foUte e§ firf) in (ärftaunen ertoccfenber .5ßeife öcrmcljren,

unb ^cute, obgleid) noc^ eine güEe be§ SSic^tigen unoeröffentlid^t liegt, beträgt

ba§ §erau§ge!ommene fo bicl toie bei feinem anberen 5JJannc gleid)er SÖe=

beutung. 5[Ran fönnte f^riebric^ II. unb 5iapoleon t)ier noc^ nennen; über biefe

SSeiben Ratten ieboc§, um nur bie§ gu fogen, im SSerglcid) ju unferen SCagen

Leitungen nur toenig berict)tct, unb tjor 2öäl)lern ober in ^porlamentcn Ijaben

fie niemal» Sieben gehalten.

^d) braud)e bie Sitel ber 33üd)cr nid)t auf^ujäl^len , bie f)icr oon Scnen

gelefen tnerben müBtcn, Inelc^e l)eutc fd)on über SSismarc! abfd)lic§cnb ju

urtl^eilen unternähmen. Sidjcrlid) fielet no(^ nicl ,^u erlnartcn. SBcuig großen

^Mnnern ift in ber Deffcntli(^fcit fo bc^aglid) ju ^Jiutt)e gctnefen tnie bem

dürften Siömard. Sein Sßitte tnar, man folle ton il^m tniffcn. (Sr l)attc ba§

publicum im StiUen in t)erfd)icbcnc (üaffen gct^cilt unb für jebc bie geeigneten

Serid)tcrftatter felbft mit 53{atcrial ücrfel)cn. (Sr tnar glcid)fani non einem

Stabe geiftig p[)otograp^ifd) arbciteubcr i'eutc umgeben, tnclc^e unauft)örli(^,

tna§ er irgcnb fagtc ober t^at ober beabfic^tigte, für ben (^kbraud) ber 5Jlenf(^=

l)eit fijirtcn unb in bie tneiten 2ßinbc nerftreuten. ^Xüax fct)lte, fo lange
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biefe 5li-Beit Bei feinen SeBäetten fortgeie^t tüurbe, ba^ jufammenfaffenbe, fein

SeBen etjä^^lenbe 2ßer! an§ ber eigenen ^^^ebex: !aum aBet tüax ber f^ürft nic^t

rmf)X ha, aU bie§ S®et! ctfc^ien, „unge^euxe§ 5luffe^en" mac^enb (tncnn auc^ einft=

tüeilen o^m ben btitten Sanb), in feinex f^offung aBei:, h)ie ic^t f(^on geurt^eilt

tuetben batf, ein» ber gto^attigften ©täeugniffe !^iftoxif(^et «SrfjtiftfteEerei,

lt)el(i)e aEe S5öl!er oEer Reiten geleiftet !§aBen. S3i§mar(f'§ „®eban!en unb

(Erinnerungen" ^aBen bie äBelt üBerraf(^t al§ feien öom dürften S3i§niarrf

nur tüenigfagenbe SSlätter BiBIiograp^ifc^en 3n:§alt§ Bi»^er Be!annt getoefen.

S)enen aBer, bie nic^t nur bie Beiben erf(i)ienenen ^änbe i^rem ^^^^^te

naä) aufnal^men, fonbern bie bie 5lrt ber @nt[te!^ung biefe§ $t^robucte§

menfc^lic^er ©ef(i)i(^tfc^reiBung Betrachten, mufe e§ in Befonberem Si(^te er=

fc^einen. SSiStnartf nömlicf), hcm ©c^reiBen bot^ ein SSebürfni^ unb eine

^reube toar, '^at e§ nic^t niebergef(^rieBen. ^n ber Einleitung toirb barüBer

Berichtet, f^rembe f^^ebern ^Ben gelegentliche ßraä^lungcn be§ gürften ^u

^a^ier geBrac^t, unb erft qI§ biefe 5lufZeichnungen eine getniffe ßonfiftens ge=

tüannen, l§at feine corrigirenbe §anb beut Ö^anjen einheitliche gorm gegeBen.

^ntüietüeit biefe 2lrBeit§met^obe ©influ^ auf ben S^^i^t ge'^aBt :^at, toirb

fi(^erli(^ in ben !omntenben G)enerationen no(^ oft unterfud)t tnerben. £enn

ber 5lct be§ ftiliftifd)en 5lBänbern§ !ann ju ßonfequen^en fül^ren, bereu f^eft=

fteEung fe^r toert^öoH träre. §ier fei nur gefagt, ba§ bie „Gebauten unb

Erinnerungen" gtüor auä) üBer ^erfönli(^e§ @cban!cnleBcn 5lu§!unft geBen,

ber §au|)tfa(^e nac^ aBer bie politifi^e ßeBen§fü^rung crjä^len, tüeil für bie

ÜJfitleBenben, für bie SSi§mar(! biefen S3eri(^t berfa^te, auä) toenn er erft nad)

feinem S^obe erfc^einen fotCte, bie politifc^e 6teIIung, bie 2ßiberftanb§!raft unb

bie 5probuction neuer rettenber (S5eban!en, faft ha§ allein in f^roge .tommenbe

ift. ®er 5ia(^tüelt aBer tüirb ha§ nic^t genügen, ^e toeiter ber 5Jlann in bie

<^iftorie prüitneic^t , um fo iüid^tiger itjirb 5lu§!unft barüBer, erften», irie

er fi(^ insgeheim ju bem UeBerirbifctjen ftettte, unb ätoeiten», tnaS er im engften

Greife feiner gamilie toar. Smmer anfpru(^§öoaer tuirb bie äßelt in i^rem

2Biffen§brange biefe Beiben f^rogen Betrcffenb, unb ^ierüBer nun geBen bie

Sgriefe an bie SSraut unb (Sattin 5lu§!unft, unb be§f)al6 ift bie§ a3u(^ mit (gier

t)erfct)lungen Sorben. Ein at(gemeine§ (Sefü:^l l)errf(^t e§ muffe gelefen tüerben

:

t(i) mö(^te ^ropl^e^eien , man tüerbe in Deutfc^lanb nie auflibren, e§ 3u

lefen. 9ii(^t be§ prften SSi^mard unb feiner (Sema^lin unb feiner Äinber

tnegen, fonbern fc^on be5l)alB, toeil, tüie iä) tt)ieberf)ole, üBerl)aupt eine ©eutfi^e

gamilie barin gef(^ilbert toirb oon ben erften (^^ebanlen i^rer ©rünbung aB

Bi§ äum 2^obe ber ^^rau, bie in l^o^^em 5llter ftarB.

IV.

SSom 5lugenBli(ie ber SSer^eirat^ung aB Beginnt bie gamilie, bie 58i§mardt

Begrünbet ^at, fein !oftBarfte§ (5igentl)um ju fein, ber Ebelftein, ber Bei all'

bem ©c^muife, ben ha§ SeBen il^m äuBradjte ober no(^ Bringen tonnte, immer

bie gjlitte Bilbet, bie ha§ UeBrige al§ (Einrahmung umfd)liefet. Unb ^lüar

ni(^t al§ f^olge eine§ (gntf(i)luffe§ , fonbern al§ felBfttoerftänblic^er Söitte ber

9ktur. 2)a§ SSuc^ gelüä^rt ben (äiuBlicE in 25erl)ältniffc , bereu 9^ein^eit,
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Älatl^eit, Si(^tbiu-c^f(Dffen{)eit fo offen balicgt, ha% febcS Sßoft barin einen neuen

Setöei» bafüt gu geben fi^cint. ^ä) Inicber^ole Bex-eits ©efogtcS. @§ i^anbelt

fi(^ äuetft um bic SSerlobung, bann um bie §eirat^, bann um bie etnanber

fotgenben j^inbet. ^UQ^ei*^ ^^^^ banim, baß S9i§marcE pB^Iic^ in ba^

poUtifc^e £e6en hinein geriffen, feiner 3^rau, bie nun jn ben Altern 3urü(f=

!e§rt, entfiU)rt, Bebrängt üon toai^fenbem g^rgeije unb jugicicf) erfüEt öon

einig tüadjcr ©efinfuc^t nati) ben Seinigen, in SSriefen fein .^er^ auBfcfiüttct

unb feine ©efü()Ie ^u Befc^tnic^tigen unb ^u öerfö^nen fuct)t, 6i§ al§ 5I6fc^lnfe

biefer ^emüt)ungen bcr Umfd)tDung erfolgt, ha^ er al§ preu^ifc^er Sunbe§togSc

©efanbter in granffurt eine ber ^ödiften Stellen im 2)ienfte be§ 6taate>5

empfängt, unb feine fyrau unb ßinber enbtid) bort tnicber mit il^m ein

©anjeg Silben bürfen. 3)ie§ bie erfte §älfte bc§ S8uc^e§, 3U ber bie ^toeite,

tt)a§ unfere menfd^lidie S^eilna^me anlangt, bo(^ nur ben Spilog bilbet. 2)ie

Briefe ber erften ftnb iQrifc^, bie ber jtneiten epifc^. <Bä)'ön genug biefe tüie

jene, jene aber berart, ha^ toir empfinben, 5Hemanb anber§ al§ biefer ^lann

ijabe fie fi^reiben !önnen. @ine hjunberbare 5]lifd)ung Don 3a^t^e^t unb

SBilb^eit bcr ©efü^Ie, Sigmare! bef)anbelt bie einfac^ften ^omilienöer^ältniffe

beinahe mit ßeibenfc^aftlic^fcit. 6« fd)einen immer ßataftropf)cn beöorjnfte^en.

6r fürdjtet, er l^offt, er tueift 5}tiBöerftänbniffe jurücf, of)nc ju toiffen, ob fie

befte!^en. @r fteHt bie (äreigniffe feine§ §aufc§ oE' feiner politifct)en unb amt=

lid^en S^ätigfeit üor, leugnet ben ß^rgei] aber ni(^t, ber if)n oon feiner i^rau

getrennt galten mufe, bie ]\ä) mit ganj tieinen ßinbern tuett Don i!§m auf

bem Sanbe bei i^ren (SItern §ält. Se^nfuc^t nac^ i^r aber Der\^e^rt i^n.

S)enno(i) bleibt er fern, äöie foEte ein riefenmäBig traftDoEer, geiftig un=

erfc^i3pflic^er ^Jtann, nod) nic^t in ber OTcitte ber 2)rciBig, anber§ l^anbcln,

ber eben noc^ al§ §öd)fte§ S^tl fetner 2Bcmü!^ungcn eine SteEe al§ Sanb=

rat^ genannt ^ai, unb in fur^em UmfdjlDunge aber, faft o'^ne ^^Hdjenftufcn,

fid) 3um preu^ifd)en ©efanbten am ^unbeytage ernannt fie^t, tüo bic ()öcf)ftcn

Sc^idfale be» SanbeS Don feinem ©eiftc mit abhängig toerben? (SJefuub bi»

iii5 innerfte §er,^ I)inein, fc^Iägt er fid) bnr(^ eine Don 5lnftrengnngen crfüEte

ßjiften,] mit freubigcm Uebermutf)c burd). @ine ^Jtifdjung Don Ö)enufefäf)igfeit

an ben einfact)ftcn Sc^Dnl)eiten ber 5iatur, faft fo ünblid) h)ie ed)te .^inber

fie f)egcn, unb in Sßortcn au§gefprod)en, mie fie fonft nur 3)ic^tern ^u ©ebotc

fte^en, Dcrbinbet fic^ mit fihftlic^er S5erad)tung be§ nieberen (S^rgei^es, Don

.bem er bie SBelt um fid) f)er regiert fiel)t. ^eben 5lugenblic!, id) tDicberr)olc

e§, toürbe er in fein ftiEey Sanblcben rcucloö ,yirüdfcfiren , tüürbe o!^nc SBe=

bmten aber aud) , mcnn ber .^lönig c» bcföt)le, o^ne Solbat 3U fein, fid) an

bie Spi^e einer ^^rmec fteEen laffcn. 5Iuy feinen ^Briefen gc^t nid)t IjerDor,

ba^ irgenb eine inbioibueEe (Sigenfd)aft ober (i-igenl)eit auf fein 2;f)un ober

feine (Sntfdjiüffe Don Giuftuf] 'max. 5lEen crfdjicn er nncntbel]rlid). SSielcn

tüar er unfQmpat{)ifc^. 2Eof)er ba>3 übcrf)aupt ftamme, ift nod) nidjt crflärbar.

@5 f)aben jumcilen ßeutc ettoay, tt)a§ ftarfc geiftige ober fcctifdje ^luybüuftuiig

genannt toerben !önnte, unb U)av if)re 3lrt ?tnberen unerträglid) madjt.

Sßorin cS eigentlid) liege, fiabc id) nie ju ergrünben Dermod)t. Unerfärlid)

aud) ift mir eine gctriffc .&ärte beim dürften, bie fid) bi§ jur ©raufamfcit
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fteigern !ann. @r ^at in ben „(SJeban!en unb Erinnerungen" einige 6{)ara!ter=

fc^ilberungen öon ^crfönltd)!eitcn gegeben, bie cy il)m gegenüber bi§ jur

offenen (Segnerfdjaft fontmcn liefen, raeil fie fic^ i'^m überlegen glaubten.

@§ f(^eint, aU ob gerabe bog i^n reifte. Tlan !önntc '^ier öon einer 9ia(^c

fpre(^en, bie er al§ ©efdjic^tfc^rciber nal§m. 5hm aber frogen lüir bo(^

töiebcr: Sßerben ni(^t öieHeid^t einmal ©c^riftftüde ober berglei(i)en ju S^age

fontmen, Inelt^e bcm, toa§ 9ia(^e fi^cint, ben ©tempcl not^tocnbiger 5iotl)tDe!§r

aufbrücEen? ^m^^^ tnieber ben!t man, tüenn er beuten SBöfe§ öortoirft, an

SacituS. Diejer [tonb ben 5!J^enf(^en objectit) gegenüber. (Sr ^aik perfönlii^

oon benen nic^t gu leiben gehabt, bie er ber ä^erac^tung feiner Sefer prei^

gibt, ^^ürft SiSmarif mi]ä)t in fold)en flauen meift 6:pott in bie Sinte, tna§

Sacitug niemals t^ut, ber, jo fi^orf er SSerbrei^en ^ergliebert, ioiffenfdjaftlid)

!att ha^ @eid)e§ene barlegt.

©oet|e unb S3i§mard neben einanber ju nennen, obgleicl) S3i§mard üon

@oet^e nid)t aH^u öiel ge!§alten ^at unb @oet§e öon 23i§mard niemal» tuiffen

lonnte, ift natürli(^, toeil fie ber §ö:^e nai^ bie übrigen 6:pi|en unferer l^iftorif(^en

Gebirge fo tceit überragen, ba§ ju il^rer ßuftfd^ic^t 5lnberen bie (är^ebung t)er=

fagt blieb. SSei biefcn beiben ^Jlännern ^cigt \xä), toie ber ^u^aU irbifd)er

Erlebniffe aEmä(^tig auf bie geiftige ©nttüidlung einitiir!t. ©oet^e'y 3r^"9äng&

5u Verfölgen ift I)ier ber Ort nic^t. 25ergeffen toir bei S3i§mard nic^t , ha^

in feinen 5lnfängen fein @l)rgeiä befriebigt tnorben tnäre, tüenn er al§ 5ln^alt=

SSernburgifdier etoiger ^Premierminifter (unb ßranfentoormunb) eine ouölömmlic^e

5]ßofition l^ätte erreidjen bürfen. SBer tnei^, in toeldien 9tid)tungen bie unerfc§ijpf=

lic^e Energie feiner 9iatur an biefer ©teHe bennod^ oergeben» ftc§ au§3uftrömen

t)erfu(^t ^dtte! f)ann t)ätte i!^m eine ßanbrat!§ftelle genügt, nur um mit ^rou

unb ^inbern enblid) oereint ein in \xä) befd)loffene§ ^unferbafein ju führen.

3)onn mit getnaltigem, :plij^li(^em Sprunge nad^ ^ran!furt, um ^preu^en bie

öerlorene Stellung nai^ au^en tüieber gu getninneu, unb mit einem näi^ften

©diritte empor bann nad) Sßien. €^ne ^l^^ifel toäre @oet!^e ber Biaxin

gctoefen, ebenfo xa\ä) unb fieser unb glüdlidj feinen ^eg ^ur §i3t)e ju nehmen.

Er ober blieb al§ 5}linifter für 5lCte§ in äßeimar l)ängen.

©oetl^e'g tüunberbare SSerfatilität erloubt un§ biefen §inblid auf il^n

^ier tüoi^l. Sei S5i§mard'§ Eorrefponben^ mit feiner f^^mu brängt biefer

35erglei(^ fid) in au§gebe!§nterer SCßeife auf.

©oet!§e'§ 2)afein erfd)t)pfte fid) in Eorrefponbcn^en. S)ic treibenbe ßraft

ber Eorrefponbeng S5i§mard'§ mit feiner SBraut unb ©attin ift bie lieber^

jeugung SBi§mard'^, e§ fei unumgänglich nijtljig, bo^ ^o^anna o. $Putt!amer

über 5llle» genau unterri(^tet fei, tr)a§ er getl)an unb gebadet Ijab^. 2)ie§ ju

betoirfen, ift ber ©runb be§ i§n befeelenben unftiEboren Seftreben§, nid)t§

au§äulaffen unb in ben S3efd)rcibungen genou ^u fein, ^o^anna'g 5lugen

foEen feilen, toie er unb tüa§ er fie^t. S)iefe ©enauigfeit ift eine fo intenfiöe,

tüie iüir fie nirgenb§ fonft bei i^m finben. E§ gibt einen £)rang in un§, ju

regiftriren, toa§ tüir fe^en unb beulen. :3^^er ift jumal ©oetlje in ö^nlid)em
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gaUe geiüefen. 6ogQx (S^^nfttane gegenüber, bte nie feine ©clicBte, fonbern

bon 5lnfang an feine f^^rau toar. 2öit l^aben bie (Sotrefponbcnjen ^etber'»

mit SSraut unb ^xau, bie ©(^iller'g mit 33taut imb f^rau, bie oieler anbeter

geiftig l^etöortagenber ^[Rännei; mit Bräuten unb ©attinnen: nirgenb» bie

umfaffenbe 2)etailmitt^eilung toie Bei ©oet^e unb Bei SiSmarcf. Der erfte

SSrief, mit bem ha§ ^nä) Beginnt, ift öom S)ecemBer 1846. ©eric^tet an §errn

ö. ^utt!amer, ben 25ater ber SBraut. „^d) Beginne biefe» 6(^reiBen bamit, ha%

iä) ^^mn bon öorn^erein feinen ^n^^alt Bejeii^ne ; e§ ift eine SSitte um bo»

^ö(^fte, toa§ 6ie auf biefcr 2Belt ju öergeBen !^aBen, um bie §anb ^§rer

^räulein SToc^ter." ©cBoren 1815, ftanb SBismorif im einunbbrei^igften ^^^i^p-

^ebem, ber gef(^ic^tlid)e 2öer!e fennt, mu§ ber f(^riftfteEerif(^4iftorifc^e Stil

biefe» ^riefeingangcs auffallen. Wan öergleid)e 6äfar'§ Beibe gro^e ^ef(^i(^t§=

er.^äl^lungen, ober 2;acitu§, ober 5[)lacaulat), ober fonft einen öon ben geBorenen

^iftorüern : if)re crften 2Borte fuc^en ben Sefer feft auf ben SBoben ^u fteHen,

auf bem alle§ fyolgenbe fi(^ aBfpielt. SSi§mardE, na(I)bem er auSgefprodjen,

tüorin Bei i^m ha^ ^olgenbe Beftel^e, Beginnt nun ba§ SeBen Neffen ^u Bef(^rei6en,

ber um bie |)anb ber Soc^ter Bittet, ßauter ^iftorif(^e S;^atfa(^en, unb jtoar

fo Berichtet, ba§ gugleid) bie ^riti! berfelBen gegeBen tnirb: man fiel)t

ben 2ßeg, ben er 3urütfgelegt ^ai, um auy negatioer Stellung ju 9ieligion

unb StaatöIeBcn ju Betnu^ter @ic^er!§eit fii^ burc^juarBeiten.

S)iefer 6l)aro!ter ^iftorifdier ,3eugni§aBIage ift etilem eigen, U3a§ tüir oon

^iömard on gcbrutften Briefen, ^eric^ten, anberen ßunbgeBungen in fc^rift=

Ii(f)er ^orm unb an Sieben Befi^en. Se^r umfangreiche» 5Dlaterial, fo notl§=

tüenbig iebe§ SBort jebod), ha'^ e§ genügenb crf(^iene, ju einer ©efd^ic^tc be§

dürften unb feiner 3ßit mc(f;anif(^ ein ©tütf nac§ bem anberen mitjut^eilen.

<Sef{^id)tfc^rciBung im !^öl)cren Sinne toäre ha§ aBcr noc^ ni(^t, fo tücnig lüic

(55octf)e'ö fämmtlidje SCßcrfc ber 9icit)e nad) aBgebrudt feine SelBftBiograpf)ie

Bilbcn. SiSmard'y fämmllid^c 5leu^erungcn, gleichgültig, toeld^er 5lrt, jcrfaEen

in i^tüci ungleid)e .^älften. S)ie eine Befter}cnb au§ att' bem eBen ©rlnä'^nten, bie

anbere ba» 2Ber!, ba§ unter bem 2itel: „©ebanfen unb Erinnerungen" 1898

t^erauöfom. £)iefc§ ^uä) ift ha§ 2Ber! eines ®cfd)i(^tfd^rcißer§ !^b(^ftcn 9{ange§,

ba§ 35i»marc!'§ Flamen fidjcrer ber 5la(^tüelt üBeiiiefern hjürbe al§ all' ba§,

tua§ er fonft gcfdirieBen, ja h)a§ er getl^an. 2Bie tnürbe ^Irmin l)eute ba=

ftcl^en, föenn Inir eine föefdjic^te feiner 3cit üon i^m Befä^cn, bie er, al§

geBilbeter, römifdjer (?ultnr nid)t frembcr ^o^er 5lbligcr feiner ^c\t, n)ol)l

trotte fd)reiBen tonnen, fo gut tnie ßarl ber ©roßc ober 2;f)eoborid) ber (Sro^e,

menn biefen §crrfd)crn bie öaBe t)iftorifd)cr 3)arftellung eigen gcUJcfen hJäre.

^ürft S3i§mard aBcr ^at fic Bcfcffen.

yjef)men tnir jenen SBricf oom ^aijxc 1846. ^Bringen toir in ^tnfc^lag, tüa§

^i§mard fonft barin über feine Gintrittyjal^re in§ SeBen gcfdjrieBeu unb cr=

jäl)lt ()at, unb n3a§ 5lnberc barüBer mittl)cilcn, unb fd)lagen h3ir nun feine

„®ebanfen unb ©rinncrnngen" auf. Selben tnir, tnicoicl er ha in einen ein=

3igen Sa| jufammcnbringt. 3llfo l)cBt er im crften 5Uif(^nittc feinc§ erften

Gapitel» an:
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„21I§ normale^ ^robuct unfeve§ ftaatlii^en Untevti(^t§ berlic^ ic^ Oftern

1832 bie ©c§ule aU ^Pant^eift, unb tnenn n{(^t qI§ 9tcpubli!ancr, bo(^ mit
bet Ueberjeugung, bafe bie 9iepu6li! bie ücrnünftigfte ©taatgfotm fei, unb mit
^fioc^benfen übet bie Urfad)en, lüel(^c 5JliEionen öon 5Jccnf(i)cn beftimmen

!önnten, (Sinem bauexnb ju getjorc^en, tt)Qf)renb id) öon @rlüad)ienen mancj^e

bittere obet gex-ingfc^ä|ige ßtiti! über bie ^eirfd^er f)övcn tonnte." S)ie ^ülle

naä) aU^n 6eiten ^iftorijcJ^en £)en!en5 fi(^ tüie mächtige SBuxgeln crfttectenber

©ebanfen, bie in bicfem ex[ten 6a|e be§ 3Bcrfe§ liegt, lüixb immer bid)ter, je

öfter tüir bie (Sin^el^eiten iml h)ieber!^oIen, au§ benen er beftel)t. 60 beginnt

ber ec^te (Sefc^id^tfd^reiber, ber aUcr ^utunft öerftänblic^ öon fi(^ felbft er=

gäl^Ien toiH.

Unter ben ©aben, bie einem Sc^riftfteHer öon geborenem !§iftoriograpf)if(^em

5lbel eigen fein muffen, ift gtoar bie erfte, in großen 5)lQffen bie ©reigniffe fo

3ufammen3ubrängen, bofe ber l^efer alle ©inäel^eiten o^ne 2ßcitere§ ju befi|en

öermeint; bie anbere aber bie bilbnerifc^e ^raft, ©in^elneS fo bar^ufteUen, ba§

er un§ mitten in bie ereignifeöoUen 93tomente I)inein öerfe|t, al§ töären tnir

babei getücfen. ^ä) greife bei 2;acitu§ bie ©pifobe ^erau^, tnie bie 9lömer

mit ben ©ermanen in ben ©etüäffern be§ 9{!§eine§ gtoifi^en 3öafferh)irbeln unb

flippen !^anbgemein tocrben, ober toie bie Segionen bag unberührt liegenbe

S(^Iad)tfelb , too 5lrmin einft fiegtc, gum erften 5[RaIe töieber betreten.

5JlomentbiIber, in beren ©efü^I tüir nai^ fo öiel ^o^t^unberten ^ineingeriffen

loerben, al§ erlebten inir fie mit: fo töerben einft SSi§mardE'§ S3ef(i)reibungen

nac^ !^eute unüberfeParen ^e^teit ^^^ Wccnlä^m ergreifen. 5lber nid^t ha§

aßein, tDa§ \a htm (Stoffe anä) feine Söirtung öerbantt , fo ha^ töir biefem

ben ^ouptf^eil ber SBirtung ^^uäut^eilen geneigt fein tonnten, fonbern noc^

5lnbere§ liefern Si§mard'§ 2lufäei(^nungen.

@r iüin, ba'^ man töiffe, tüie i^m ^u 2Rut^e fei, unb toie ouc§ 5leu^erli(^e§

babei bet^eiligt toar. §ier machen tüir bie SSeobac^tung, tüie feine @abe, 3)ar=

fteEungen biefer 9lrt 3U liefern, mit ben 3a!§ren bei i^m toä(^ft. 2Bie bie

Sinne fi(^ itjm für bie feineren 3^9^ fc^ärfen unb bie 6pra(f)e fic^ bafür mel^r

unb mel^r au§bilbet. ©eine 9laturbef(^reibungen 3. S9. PJerben immer !ünft=

lerif(^er. Unb al§ le^te ^^^olge biefer berid^tenben 2;§ötig!eit bemerten luir,

toie er — fo f(^eint e§ toenigften§ — bie Situationen enblid^ nii^t nur be0=

l^alb barftellt, bamit feine fyrau fie beim Sefen bes SSriefe§ genau öor 5lugen

'ijobe, fonbern töcil bie §eröorbringung eine§ SSilbeg beffen, toaS er erlebt, um
ber tünftlerifc^en 5lrbeit töiHen i^m perfönlidj ^reube bereitet. 60, lx)ie er fpät

2lbenb§ in ber preu§if(^en ©efanbtfc^oft ju 5Pari§, too er allein ju §aufe

ift, tüeil bie „jungen Ferren" ausgegangen finb, fröftelnb in bem tneiten,

buntein Si^ntt^cr fi|t, ober bie fonnigen 2^age in ^iarri|, töo bie fdjöne,

junge 3tuffin unb i!^r 5!)knn feine einzige @efeHf(^aft bilben. 2Bie er ha, mit

i^nen auf einer in ha§ DJieer ^ineinragenben lllippe liegenb, feinen Srief

fd^reibt, töö^renb ber töarme ©eetoinb il§m ba» iölatt $papier äutneilen auf=

:^ebt, auf ba§ er an Ort unb 6teEe berichtet, toie töo^ i^m ha ju ^utl)e

fei. 2)a§ ge^^t beina'^e in ben ^JtoöeHenftl^l über, öon bem 5lnfang§ ^toar fcl)on

in feinen ^ugenbbriefen ^utDeilen ettüaS gu merfen ift, ben er in ben fpäteren
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;3a"§i-en nun jebo(^ mit Betüu^ter ^unft antoenbet. S)a5 §ö(^fte leiftet et in

bcn „@eban!en unb ©xinnerungen". 2Bie ex ben ©toff eint^eilt, bo§ @ine

genau bexii^tet, ha§ Slnbere nur anbeutet, ftet§ ha^ txejfenbe 2öott finbet unb

bie ©ä|e leicht unb locfex aufBaut, füllen toix, ha^ ein erfa^renex 6(^xiftfteIIex

jcine» ^mte§ toalte, bex genau treife, toa§ fid) mit 6pxa(i)e exreic^en lä^t.

S)ieie§ Sßexmögen tüixb fpätex unb fpätex immer mefjx ^exDoxtxeten, benn

oEmä^lic^ exft fäEt ha§ £)6cxflä(i)li(^e in ficf) jufammen unb ba§ 2)auex!6afte

Befte^t.

^ä) mac^e immex ioiebex bie ©xfa^xung, ha^ nacf) bex Sectüxe 5lnfong§

gleich tücxtl^ig exfd)cinenbex Sd)xiften aEmä^lic^ in bex ©xinnexung fi(f) eine

Sc^eibung öoIl3ie^t: tüö^xenb ein S^eil be» (^^elefenen, tt)a§ bie ©pxac^e an=

langt, fid) me'^x unb mc§x öcxflüc^tigt , mixb ba§ ©efül^l be» geiftigen 3u=

ftanbe§, in ben fic mid) öexfe^t fjaben, immex frifc^ex unb jule^t fo leSenbig,

ba% nux biefes @efü^l enblic^ ü6xig bleibt. G» ift bann, al§ fei ein Siüd

fxemben ße6en§ in ha^ meinige mit üBexgegongen. 2jex anbexe 2;i^eil be§ ®e=

Icfenen öexmog bagegcn biefen ^uftanb innexex S3exei(^cxung nid)t ^ext)Ox=

3ubxingen unb toeii^t al§ ein au§ äßoxten gebilbete» 3ßexf in eine getüiffe

f^exne juxücf. S)ie meiften 2öex!e (Soet!^e'§ öcxfe|en mid) in jenes @efü!^l

bcö 3ii^QwKfein§ in ©oet^e'ö (Seifte, al§ fdl^e unb exlebte id) mit i^m, lt)a§

ex baxfteEt; ein Sl^eil feinex Sdjöpfungen bagegen be!§alten, al§ Äunftlt)ex!e füx

fi(^ Befte^enb , einen Üteft Don fyxemb!^eit unb nöt^igen mi(^ , ftatt ju liebe»

bollex 2lufnaf)me, ju öexel^xenbex SBctxai^tung au» bex gexne, feien e§ nun

©ebic^te, Gxjafjlungen obex 33exid)te, benen id) biefenfall» mit anbexem @c=

fü^e gcgenüBex fte^e al§ jenen. @ö|, Saffo, ^Pfliö"^^^*^' SBext^ex, SBil^elm

9Jleiftex ex^eBen fid) 3u allgemeinen geiftigen @xeigniffen, an benen iä) mit

Bet^eiligt 3u fein glauBe. S)aB e§ fid) um bxamatifc^e goxm, Bei @ö| in

:pxofaif(^ex (Scftalt, Bei S^affo in 33exfen, obex um pxofaifdje @x3äl)lungen ^anble,

öcxfd)tüinbct mix Beinal)e au§ bex (Sxinnexung, tüie Bei ©opfjotles' 3lntigone

mix al§ neBenfäd)lid) exfd)eint, ba^ fie in 2;tagöbien auftxitt: ba§ gcfammte

gxie(^ifd)e ^illtext:^um (bcffen @efd)ic^te einfttneilen öon 6xnft ßuxtiuö txaum=

l)aft, aBex bod) am glauBiüüxbigften ex^öl^lt Inoxben ift) fd^cint 5lntigone aU
^eimatl) ju umgeben; unb fo ®ö| ba§ 2)eutfd)lanb bex ^c^t^n £utt)ex"§

unb Siaffo baö 9iaufd)en bex 6t)pxeffen unb l^oxbeexn be§ Cinquecento.

5£)ie 2Bal)loextüanbtf(^aftcn oBex BlciBen bod) immex nux ein exgxeifenbcx

9f{oman, öon beffcn tjanbelnben ^exfönlid)!eiten unb (Sxcigniffen eine ge=

tniffe £uftfd)id)t mid) txennt, unb fo bie Dlatüxlid^e 2;o(^tex unb bie

Suleüa be» 2ßeftöftlid)en S)ioanö. 6§ finb ftunftgebilbe unb tucxben c»

in immex l)ö()cxem ©xobe; föxjcugniffc bic^tcxifdjcx Slxbeit. 5^a§ t)ex=

lei^t Spante bie fic^ immex nod) fteigexnbe 33erBxeitung, ha"^ tnix un» in

baö mitöetfe^t glauben, toa§ ex erlebte. 3)ay ctöigc .^exöoxl)eBen feinex

©c^idfale, ha§ 2;eutcn feinex Ö5cfi(^tc, bie Untcxfud)ungen übex bie l)iftoxifd)e

Gjiften3 bex 5Pcxfönlid)fciten, benen ex in ^immel, .^ölle unb Untextoelt Be=

gegnet, l^aBen bie Sefex lange 3cit Bei un§ aBgefd)xcc!t ; f)eute cnblid), tüo man
nid)t» auftücnbct al» bie 9Jtüt)e be§ Biofeen 2[Bcitexlcfen» , bringt bie ^)laä^t

feiner nationalen ©rlebniffc über unb inncrtialB ber @rbc mit rein märc^en=
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l)ofter ßraft in iinfete $P^antafie ein, tüixft bic ^riti! ^inau§ unb ent^ücft

nn§ , toie Apomer's „^Iia§" unb „€bl)ffee" un§ toicber cnt,^üc!en lücrbcn, tnenn

üu(^ öei biefcn ha§ SSorutt^eil erft üBcrtrunben fein tüirb, e§ ^anble fi(^ in

cxftcr Sinie um bie SCßotte unb um (äntfd)eibung ber ^5^rage, 06 .^omct

Ttid)t öiellei(^t gar ni(^t eyiftitt ^aBe. S)ef reine 3n!^alt biefer äBcr!e gel^t in

un§ über. 2)er Siebter unb ber ©cfjriftfteHer, bie ba§ nic^t errcii^en, ba§

tüa§ fte Beridjtcn, Inie ein freunblic^er Sraum ben Sefer ober .öörcr umfpiele,

l^aBen bie ^ö^e nid^t erreicht. 3Cßa§ Bleibt öon 9ian!e'§ Beften 2Bcr!en in un§

äurütf? SSetounberung feiner forfc^enben ®ele!^rfam!eit. ©ie !^aBen Söerf^

al§ tn!§altreid^e, ju üBerrofc^enben fRefuItatcn gelangenbe, forgfältig Bcrii^tete

Unterfuc^ungen, Bei benen bie 5lBft(^ten be§ 5ßerfaffer§ burcf)fc^immern ; unb fo

bie 6:§ara!tere 6icero'§, ß^äfar'g unb ^ompeius', mie bie l§eutige 5lltertl)um§=

forft^ung fte Befd^reiBt: geiftreiii^c, oBer aBfic^tSöoUe Sonftructionen, lt)äl)rcnb

(5arl^le'§ Ieibenf(^aftlid) gefd)rieBene ©efcijic^le ber frongöfifdien 9ieöolution

t)öllig in un§ üBergel^t. Unb fo tt)a§ Sreitfc^fc an S)eutf(i)cr (5)efd)id)te

unöoHenbet l^interlie^, tüä^renb ©eröinuS' gef(^i(^tli(^e ©(griffen unb S^Bel'g

S)arftettungen ft(^ üBer ben 9^ang Üiefpect f)erau§forbernber 9Zü|lid)feit§Bauten

Tiid)t 3u er!§eBen öermoc^len.

Hub fo tl^eilen S3i§martf'§ ©djriften fict) mir in gtuei §älften. S)ie

ß^orrefponbenj mit SSraut unb ^yrau unb bie „@eban!en unb Erinnerungen"

IfiaBe iä) in mi(^ aufgenommen, al§ !§ätte iä) fie miterleBt. @§ ift öon

©Ijafefpeore gefagt morben, er l)oBe 2!^atfac§en in SBorte üertoonbelt, —
@oet!§e unb S3i§marc! Befa^en bie ßunft, Sßorte in un§ gu ßrlcBniffen

fc^melgen p laffen. SBunberBar ift bie 5!}lü^e, mit her ©oetl^e unb 23i§mar(f

BeftreBt ftnb, alle SBelt p 5)^itti)iffern i^rer Öe^eimniffe ju matten; ein nie=

mal§ ru^enber 2)rong Befeelt Beibe, 9iiemanben üBer i!^re Gebauten unb |)anb=

lungen unb bie SSetoeggrünbe bagu im Untlaren ^u loffen- ^Ee foHen t^eil=

nef)men an il)ren inneren 9Jeic{)t^ümern, tuä^renb 5lnbcre mit 6(f)Ieiern fic^

umgeBen, bamit bie 2termli(^!eit i^rc§ fdieiuBoren geiftigen UeBerftuffeg nic^t

an§ Sic§t !omme. @oet!^e unb SSismard ^aBen fid) immer öon 5leuem ber aU--

gemeinen 5lBftimmung untertüorfen, an ber fi(j^ 3U Bet^eiligen f^einb unb

^reunb eingelaben mar. Söä^renb 5lnbcre, i!^rc momentane geiftige UeBermod^t

mi§Brau(^enb, ben 31nf(^ein ber @rö§e für fi(^ in 5lnfprud) ne!^men, ol^ne 3U

Bebenfen, toie töenig bie lommenben (^Generationen ju ber Untertöürfigfeit im

geiftigen Urf^eit ge^mungen tnerben üinnen, ju ber bie ^itleBenben jumeilen

ft(^ nötl^igen laffen.

VI.

3;e me^r ha§ :§iftorifd^e 5Jlaterial für bie Reiten be§ dürften 33i§mard

unb für feine getöaltige ©eftalt barin ^utoaä)^ getüinnt, um fo empfinblic^cr

mu^ bie ll'Iage um ben 33erluft ^einric^ öon 2;reitfd)!e'g fic^ erneuen, ber in

biefe 5}laffen 5lrd)ite!tur ^u Bringen Berufen festen, bereu fie Bebürfen, um
ftc^tBar 3U tnerben. SSriefe, SSerid^te üBer ©efpräc^e, Otcben, 6eIBftBe!ennt=

niffe ieber ?lrt \mxltn auf bie 5ß^antafie be§ 23ol!e§, ha§ einen Wann
öor ftd§ fe:^en iöiE, niemals in öoEem 5Jla^e. 5Jtönner muffen ha fein, burc§
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bereit ©etft bic Saaten unb @cbQn!en Steffen, bet in bic Unftci;6Ii(i)fcit

eingetreten ift, erft ^inburdjge^cn, um bie bem S5ol!e öerftdnblic^e

fefte gorm gu empfangen. Jreitfc^fe, fi^eint mir, ^ätte unserer Generation

ben 2)ienft, SSi§mar(f'§ Seben p fc^reiben, am fd^ijnften geleiftet. 9ian!e ober

ein 5)'(onn inie 'Sianh ni(^t. 9tan!e gräbt in bie jEiefe, — Sreitfc^te baut auf.

@r toar für unfere 3^iten ber 5Jlann ber nationolen ©efiiiid^tfd^reibung.

2ßie tüir öon SBljron unb ^Jlojart, benen, jung toie er, öor ber 5!Jlitte il§re§

Se6en§ ber 2^ob ben ©riffel au§ ben §änben na^m, fagen, fie iDÜrbcn, l^ätten

fie länger gelebt, ©rö^ereg no(^ geleiftet l^aben, fo barf öon S;reitfc^!e ha^

gefagt toerbcn: 33i»mar(f'§ (Seftalt in äßorten aufzubauen, toäre er berufen

getnefen.

9ton!e fc^reibt eine nirgenb§ bei un§ gef:t3roc^ene, burcf) einen geiuiffcn

ßatonismu§ tünftlid) belebte Sprad)e, bie un§ iebod), toeil bie 5}let^obe

biefer SBelebung bei ber Scctüre balb !^eröortritt , in i^rcr SSefi^ränfung auf

ba5 91ot^toenbige 3u ärmlirf) erfc^eint. 9iiemal§ ergebt er fi(^ jum $Pat!§o».

6urtiu§ bagegen ift immer in pat^etifd^en @ä|en befangen, bie ben ha§

Sßirftidje öerlaffenben 3lnf(^auungcn entfpredien, ju tücld^en er un§ empor ^u

tragen fud)t. ^ei ßurtiu» — e§ tourbe bereite gefagt — barf nie Dcrgeffcn

ttjerben, bafe feine mit ben ^omerifd)en 3citen beginnenbe, öor benen 5llejan=

ber'§ fc^on fintenbe ©efd)ic^te be§ gried)ifd)en 25ol!e§ ber le^te 5lu§!Iang öon

5lnfc^auungcn tüar, bie, ätüei ;3at)r!§unberte unb länger l^inburd) bie ciöili=

firte Sßelt bef)crrf(^cnb unb begcifternb, ein ßulturelement bilbeten, auf bem,

aui^ toenn e§ eine 2;äufd)ung gclüefen toäre, unfere l^eutige geiftige ßultur

immer no(^ beruht, ^einrid) üon Xreitfc^le lüar ^Polititer. ©eine 6prad)e

tüax bie be§ bebattirenben 19. 3o^^"^wnbert§ , tnie fie in ben ^Parlamenten

unb ben Leitungen ^u ^ören unb ju lefen ift. 2)er S)rang, bie 5lufregungen

feines Reifte» in obrer unb Scfer cinftrömen ju lafjen, lie^ feine ©(^riften

glcidjfam ju aufge^eidjncten Sieben tüerbcn. 5lur ein Wann mie er ^ätte S3i§=

mard'ö 33iograp!^ fein fönnen.

2)iefe brei §iftorifer l^aben jeber i^rcn ©til gehabt, ^chn öon il^ncn

ein eigne§ ßriftatt gleic^fam. (S§ gibt aber ^iftorifdje ©djrcibireifen, bie !eine

ftriftaHe, fonbern nur „©piefee" ober „9{abcln" ergeben, toenn fie djemifd) be=

^anbclt tücrben. 3)ie „®eban!en unb Erinnerungen" ^iSmard'» jebod^ geigen

un» biefe ©cftaltung bcS Erlebten in ganj neuer 5lrt: einen ©efd)id^tf(^rciber,

ber äu fd)rei6cn Derf(^mä[]t. ©ein Sßuufd) tüäre geloefen, auf birectcm 2Bege,

tpa§ er beult, bem bcutfd)en 33ol!e in bie ©cbanfcn einfließen ju loffen. @r

rebet. 5Jtan l)ört ibn unb ,^cid)net fpätcr auf, tüa§ er gefagt ju fjaben fc^cint. @r

barauf änbert unb üeröoEftänbigt mit eigner §anb bas cttna falfd^ S5erftanbcne.

©0 ift o^nc perfi3nlid)eu ©til bie» feltfame 233erf entftanben, bay in bic innere

äßertftätte bcS ^Jkinneä ^id)t fallen lö^t. DI)ne ©at^bau, ol)ne 5luytual)l ber

äßorte, leibcnid)aftlid) ol)ne Erregung, " fidjtbar 5llleö tücrbcn laffcnb, ol)ue ,p

6cfd)rei6eu, cutljüücnb, ol^ne ^u ü6crvafd)cn, ben ^efer an ber iQanh ucf)mcnb, iuic

SBirgil Xante burc§ bie finftercn unb lichten JKegionen leitete, lücil)t 33iömarc!

un§ in bae 35etftäubniB bcfjen ein, tuay er erlebte, tcoä er tf)Qt, unb tuay il)m

getrau tuarb. ^}Jtand)mal gelingt ey uuy, an eine gcl)cime £cibenfd)aft
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bennod^ p glauben, bie biefe S)atfteEungen fotmte, — ju ätüeifcln ober tüagen

Voix einfttoeilcn nic^t an ii)Xtx 2Cßa^xl)aftig!eit. %ac\iü^ ^at tüol^l !aum fo

gef(^rie6en, ßäfai; möglit^ettüeife öietteid)!.

S)a§ f(^lie§Ii(^e SSetjii^ten S5i§matif'§ auf eigene fprai^lit^e gorm, al§

fei e§ in beut unmittelbaren 3itet!ennengeben ber föeban!en untüic^tig, fällt

um fo mel)t ouf, al§ bod^ an beftimmten Stellen ftiliftifc^e ©otgfalt tüiebcr

äu er!ennen ift. ^d) ertüöl^nte e§ bereit§. SBenn er bie 5^atux befc^reibt,

em:pfinbet er fic^tlic^ bie §ülfc fprot^lid^er gein!^eit. ^ene SSefc^reibungen bon

5!}iDmenten ber Eingabe an bie ^Ratur, bie er öon SSiarri^ feiner i^rau fenbet,

erinnern an ^Briefe ®oet^e'§ an ^rau öon 6tein, bie i^n im SSerlel^re mit

ben ©el§eimniffen ber monbbeft^ienenen ©efilbe erf(l)einen laffen. 9iad^bi(l)=

tungen gleic^fam ber ^elobien, bie ber toe^enbe SBinb mit fi(^ trögt. 5Jiiemal§

aber ^ai S3i§martf fi(^ bodl al§ fd^affenber ©c^riftftetter empfunben unb in

ben legten SSriefen an feine ^rau tritt bie fic§ in ft(^ felbft erl^ö^enbe @m=
pfinbung öon ^laturfc^önl^eit nid^t me^^r l^eröor. ^m 5llter tüax ber |5^ürft

tl§otföc§li(^ h)ol§l fi^reibmübe. ^oä) ein ©runb allgemeiner 3lrt öerl^inberte

Hin öieEeic^t ni(^t nur in ben legten ^a^xtn, fonbern über!§au)3t, auä) frül^er

fd^on: e§ iüor il)m im Ueberbrange ber p erlebigenben @efd)äfte unmöglich

getoorben, geiftige 5lrbeiten ^u beginnen, bie nic^t augenblid£lid§ get^^an toerben

mußten. S5ergongen!^eit unb 3u!unft na!^men feine @eban!en al§ me^r gleic^=

gültigen ^nl^alte§ tüeniger in 5lnfprud^ al§ bie ©egentüart. @r er^ätilt öon

feinen @rlebniffen unb beurt^^eilt bie baran bet!§eiligten ^perfonen, öerlä^t fie

bann aber tüieber al§ uner!^ebli(^ für ben momentanen 6tanb ber S)inge.

Sßeber 6e^nfudt)t unb ßrtoartung noc^ SSebouern beunrul^igen i^n. S)a§ 3?e=

töu^tfein unmittelbarer 5[Rad§teingriffe (Sotteg erfüEte i^n ftär!er, al§ ^aä)=

ben!en über bie Unfterblii^feit. (Selbft bie bid)t beöorfte!§enbe eigene 3utunft

befümmert i!^n in gioeifel^aften Sagen feine§ <S(i)id£fal§ nid^t. @in ftarfe§

SSertrauen auf guten 5lu§gang ber ®inge berul^igt il^n. 6r braucht aud§

!eine ^ufti^nmung, fonbern fte^t auf ftd^. @r cultibirt feine greunbfd)aften,

bebarf nid^t einmal ber 5lnl^önglid^!eit. ^ux feine ^rau ift i^m unentbei^rlic^,

aber al§ ein %^nl feiner felbft, al§ eine grtöeiterung feiner ^^erfönlid^leit.

6ie mu^ ba fein, er mu^ fie im ^Jiebeuäimmer töenigftenS l^ören. @r fül^lt

fi(^ incom^let, lüenn fie nic^t bei i^m ift. (Seiftige ©enüffe finb o^ne ©influfe

auf fein äBol^lbefinben. 3)ogegen bie ru^enbe 5ktur trug eine ©lorie !^ö§ercn

Slbelg in feinen 5lugen. 3)ie ©pa^en auf bem ©elänber feine§ S5alfon§ er=

fc^ienen i^m al§ ein ©tüd£ angeborener @efeEig!eit. $Pferbe töaren il^m eine

3lrt öon S5erh)anbten. @ine gefd^offene ©emfe toar i^m intereffanter al§ bie

liebenStöürbigfte lebenbe ^rau, ein erlegteg @lent!^ier mel^r toertl^ al§ bie ge=

fammte :^agbgefettfd^aft. SBenn er ©nbe Dctober 1864 fd^reibt: ,/Snm le^ten=

male fd^reibe id^ 3)ir öon l^ier, bei offnem f^enfter, bie fternflare 9ta(^t unb

ha§ braufenbe 5ÜZeer öor mir, töeid^e toarme Suft einat^menb", fo brang i^m

ba§ o^^ne äßa^l ber Sßorte au§ ber ©eele. S3or S^iemanbem, bem er begegnet

töäre, :^ätte er fic^ geiftig fo erniebrigt töie öor biefen ^t^emgügcn näc^tlid^er

5Jteere§luft.

»eutfc^e SRunbfc^au. XXVII, 7 9
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^t§mar(f'§ ©röBe unterf(Reibet fiä) barin öon ber 5iapoIeon'a tote auä)

bon bet 6äfat'§, ba§ t^tn ein !^ol^e§ 3llter ju S^^eil tüarb, an beffen 5l6f(^luffe

er no(^ lc6en§frif(^ mitten in bet ©nttoicflung ber neueften £inge nm ftcE) '^et

fanft geftorben ift. 2Bq§ Ratten bie Beiben Slnbern noc^ für bic 2Belt unb

für ben eignen ytu^m t^un !önnen, toenn ^ebet öon il^nen, int Sefi^ be§

nationalen 5lnfe!§en§, ha^ fie fi(i) gefc^affcn, stoanjig ^a^xz länger ^ätte

:^errf(^en bürfen ! 2Ba§ fäHt an 2^ätig!eit unb @eban!en nic^t in S5i§ntar(f'§

Ie|te ätoan^ig ^o^re, tooburd) ha§, toaS er frül^er getoollt unb öoEBrac^t, @r=

!lätung unb natürlichen 2lbf(^lu§ finbet!

%nö) ha^ !oinntt Bei S5i§mortf in SSetrac^t, toie feine ©röfee langfam

unb ruötoeife erft il^ren 2Beg jur §ö!§e äurütfgelegt l^at. S5ei jebent bon Svenen,

bie toir gro§ nennen, ift biefe SSa'^n eine anbete getoefen. ^ebenfen toir, toie

5iapoleon al§ erfter ßonful faft Beraufc^enb auf Europa toirlte. 2ßie

er bann f5^ran!teid) felBet gleic^fant au§ ben 5lugen Oetlietenb, al§ ©rünber

einer ^^naftie nur beut gemeinen ß^rgeije ju bienen fc^eint. 2Bie immer neue

ftegtei(^e f^elbäüge ben toac^fenben ^a^ ju SSoben brücfen. 2öie er il^m ^u=

le^t erliegenb, unterging unb, al§ er ftarB, fci^on ^alB üergeffen toar. 2Bie er,

geiftig aBer jurütf!e!^renb , immer neue Strahlen um fein §aupt fammelt

unb toieber unb toieber fic^ üBer bie er^eBenb, bie bie Erinnerung an il^n ju

erftitfen berfui^ten, l^eute fi(^ jur §ö!^e toieber auffc^toingt. ©anj anbei» toar

griebric^ ber @ro§e in ber $P^antafie ber S3öl!er 3u feinem 9iul§me gelangt.

6i(^ aBfc^liefeenb Beinal^e bon S)enen, bie toit l^eute bot,^ug§toeife ba§ SSol!

nennen, feinblic^ Beina'^e bet fi(^ entfaltenben nationolen geiftigen 23lütl^e gegen=

üBet, unBelümmett fc^einBar um bie ßieBe be§ 2Solfe§ unb S)erer fogar,

bie i!^n umgaBen, gel^a^t fogar bon Stielen, bie er Beleibigte, feine Grübet

untet biefen an erfter 6teEe, bon folc^er ^ärte, ha^ feine legten 3af)re auf

bem 3}ol!e lafteten, '^aBen bie innere geiftige ßraft unb bie UnBc^toingBar!eit

feine» §crrfd)ertoillen§, ha^ Seloufetfein, toel(^' ein Wann er fei, iBu immer

tiefer in un§ eintourjeln laffen unb einen 9tu'^mc§glan3 um il^n berbreitet,

ber i^n nid^t toeniger leud)tenb umgiBt ol§ Ülaboleon ber feinige.

S5i§mar{f ift !ein ^errfc^er, fonbern ber £)iener bon ^errf(^crn getoefen.

6r burfte nie aus eigener ^Jlad)tboIlfontntenl)eit frei tf)un, toa§ il^m al§ ba§

.23ortt)eil!^aftefte erfdjiett. ^ä) erinnere mid^ ber Reiten nod), mo unter

griebric^ SBil^elm IV. ein Böfer fyeinb ber beutfd^en §reil)eit in SiyUtard

erftanbcn ju fein fd)icn. 2ßie man i^n jur läd)crlid^en $|5crfon ju ftempeln

berfud^te. 2Bie 5iaboleon"ö III. 5luyfbrud) colportirt lourbe: ,.Mr. de Bismarck

fei lein 5Jtann, ber ernft()aft genommen tocrbcn bürfe". Ser ."ih'ieg gegen

Oefterreid) erft lie§ ben Umfang ber Stxa\i an§ ßidjt treten, bie il)m inne=

tool)nte. 2öie er fid) bon ba aB feiner (^cinbc ju ertoet)rcn f)attc, ftelit in

feinem SSud^e ju lefen. .^clit erft lamen bie Reiten, too bon ber cifcrnen i^auft

be§ Äanjlerg gefprodjen tourbc.

SGßcnn feftgcfteEt toerbcn foEtc, ju toeld)ctn ^hJerfc bie $öorfcl)ung ben

33öltern bon ^di ju ^cit gro^e ^JJänner fdjenfe, fo toürbe ic^ an erfter Stelle
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t^te 5lBft(^t nennen, an einer ^Jhtftetgeftalt 3U jeigen, h3a§ bem ginjelncn

innex^alB fetne§ 3Sol!e§ jn leiften mögltd^ fei. 5Die gtanjofen ber bcibcn

Sa^^t^unbctte öot ber Üteöolution tüeifen ft(^ al§ angeflogen öom ftoljen

5luftreten Subtoig'g XIV. unb toom ©eifte SSoltaire'g ou§, 6i§ ^^iapoleon I.

al§ ein neue§ ^htal ben fronjöftfc^en 5Jtationalc§aro!ter umfd^nticbete. ^eber

bon biefen 5)reien ^at bem franjöftfd^en 5Iational(^ara!ter einen ^utoad§§

gef(^en!t, alle bret @ef(^en!e l^eute noc^ tüo!§l er!enn6ar. Unb fo :^at

Sut^er bem norbbeutfd)en Steile ber £)eutf(^en ftc§ al§ umgeftoltenber

(S^aratter aufgebrängt, unb nod) i^m ift eine ^ribericianifc^e ^:po(^e ein=

getreten, unb tuie fe^r @oetl)e umgeftaltenb auf otte 3)eutfd)en getDir!t ^at,

tritt immer beutlic^er f)ex\)ox, unb enblic^ je^t jeigt fid^, ioie S9i§mar(f un§

au§ biefer ©oet^e'fc^en 5ttmofpl§äre in eine ganj anbere l^ineingeriffen l^at.

9U(i§t ha% einer biefer 5[Ränner ^^rül^ereS aufge!^oBen l^ötte, fonbern neue

^oriäonte ^at ^eber öon il^nen aufgetl^on. Sut!^er, ^riebric^, ©oet^e unb

Si§martf Bilben bie ©ucceffton ber ^errfc^er be§ geiftigen 2)eutfc§en 3ieid)e§,

toie Subtüig, SSoltaire unb Napoleon bie be§ franjöfifi^en 2öeltrei(^e§ au§=

machen.

^ürft SSiSmarif toar, qI§ er in l^o^en ^o^ren feine 5lemter niebergelegt

"^atte, in eine 5lrt pröliminorifi^er Unfterbli(i)!eit eingetreten, ^^lö^lid^ töar

er in SÖerlin nic^t me^^r ha. @§ fc^ien, al§ fei er in ber ©tille be§ ßanb=

leben§ ben SSlitfen ber 3CßeIt entf(^tt)unben. 2)ann aber, al§ man inne tüorb,

tüie ööttig er tro^bem no(^ an feiner ©teEe fte^e, bra(^en bie Siebe unb

S5ere!§rung be§ $8ol!e§ toie ein öer^altener ©trom mdijaltüo^ nun burc^.

f^rü^^er l^atte ;3eber, tüie ha^ ©itte in 2)eutf(iölanb ift, feine SSorbe^oUe ge=

mac£)t; je^t fiel bie§ 5^e6entT)er! ju SSoben. 2Bir fü'^lten, ^th^x al§ 2^^eil

be§ £)eutfien aSol!e§, tüa§ ba§ £)eutfd|e SSolf i^m öerbanit. S3i§martf tüar

big 1866 mel)r geliafet ol§ aner!annt tüorben. S5on 1870— 1890 erft

bauerten bie ätüanjig ^ai^re feiner |)errfc|aft, tüo 9iiemanb i^m gegenüber

ftc^ behauptete, unb mit feinem 9tütftritte trat bo§ le|te ^a^rjel^nt ber

ftürmifdjen SSerel^rung ein, mit ber ha^ 2)eutfd^e 35olf il^n umgab. 2)iefe

legten fünfjig ^a^^'ß beutfc^er @efd)i(i)te finb für unfere S5lide l^eute bereite

erfüttt öon feinem Reifte tüie bie erften fünfzig un§ l^eute t)on ©oetl^e erfüEt gu

fein fc^einen. llnfer 61^ara!ter ^at feine eigenen Umgeftoltungen erfahren. 2)o§

in un§ feft getuorbene ®efül)l ber ©elbftt3erantlüortlid)!eit in religiöfen £)ingen,

mögen Sßroteftanten ober ßat^olüen e§ in fic^ tragen, ift burd) Sutl^er bem

2)eutf(^enSßol!e neu eingeflößt Sorben. S)a§ ©e^orc^en, too SSeamte unb Officiere

al§ S3ertreter be§ ^onarc^en befehlen, ift erft in ber f^ribericianifc^en ^eit

in unfere 9iatur eingebrungen. 2)a§ äftl^etifd)e Clement unferer geiftigen

@räie:§ung ift burc^ (Soetl^e erft 3u einem natürlichen SSeftanbt^eil unfere§

2ßefen§ geh)orben, unb bie un§ lieute böttig belierrfd^enbe ©etüipeit unferer

ßin^eit, öerbunben mit bem ©efü^le politifc^er ©ouüeränetät, t\ai 33i§marc!

un§ tjerliel^en. ©oltte un§ plö|li(^ lüieber fe^en, toaQ ßut^er, griebrid^,

©oet^e unb SiSmard unS gefc^enlt, fo mürben föir ol§ unferer beften ®üter

beraubt ^ülflog inmitten ber anberen 9lationen baftel^en.
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^ä) i)dhc ben f^ütften Stgmartf oft fte!§en unb gelten unb Dorübcr reiten

fe!§en, §aBe anä) öor bem frankofifdjen Kriege feine le^te 3fiebc in ber Kammer
ge^ött. @r äitterte öor SSetoegung unb l^ielt öfter inne. 6tet§ töor ba^ 5luf=

ragenbe, ba^ Ö^etüoltige feiner @rf(^einung ba^ @rfte, tt)o§ mir auffiel. S)ie&

Dor allen 2)ingen mü^te ber Bilbenbe Äünftler in S5i§mardf'§ ©tatue jum
5lu§bru(!e bringen. S)ie mäd^tigen natiten 5lrme, ber nacEte §al§, bie natften

^niee a6er finb e§, bie ber Statue be» großen ßurfürften i^rc 2Cßir!ung

öerlei^en. ©onft fi^t er rul^ig bo, erfüttt öon getoaltiger ^raft. 2)er le|te

^atn^f um ba§ ^adk luurbe Bei ber @rric|tung ber Statue griebric^'g IL

ge!äm^ft, ben ^auä) in richtiger @r!enntnife be§ ^ernpun!te§, um ben e§ ftc§

]§anbelte, in i)eroif(5^en ©liebma^en ein^^er reiten laffen tnottte. S)ie bie neuere

3eit Bel^errfc^enbe SßorlieBe für alltöglidie ßleibung fiegte \^bo^. S)er ße^te,

ber ben !ünftlerifd^en Sßert!^ ber ^ladt^eit er!annte, toar Diapoleon I., ber fid^,

al§ erfter ßonful noc^, öon (Sanoüa al§ römif(f)er Imperator coloffal nacft

geftalten lieB- ®iefe§ 2Ber! [tel^t, in SSronje, im §ofe ber SSrera ju 5Railanb,

unb ift bie einzige aller Statuen be§ franäöfifc^=itolienifd)en Äaifcr§, bie il^n

in öoEem §elbent|ume erf(i)einen lä^t.

£a§ ^ilb eine§ großen ^anne§ erl^eBt \iä), toenn tnir feiner geben!en,

unh}iEfürli(i) öor un§ in öoEer Si(^tbar!eit !raftt)oller ©liebma^en. S)ie

breite SSruft, bie eifernen Tlu^Mn feine§ |)olfe§, ber ba» .^aupt trägt, unb

ber 5lrme, bie Sc^cnfel, ber ^Mtn, bie ^niee, bie gü^e, bie f^^äufte. Diadtt

tDurben |)ercule§, 5lc^ill, Sllejanber ber (S5ro§e ^ingefteEt. ^ladi bie Statuen

ber römifc^en Imperatoren. 2Ber gebeult ba ber mangelnben Sßer^üEung?

^aät !ommen bie ßinber ber Firmen unb ber Dteid^en auf bie SBelt, unb

natft fte!^en tüir ba Beim SGßeltgerid^te. 91ur bie mag ber Bilbenbe .Huftier

in ©elDönbern erf(^einen laffen, bie mit ber Stirne aEein gearbeitet '^abcn.

2lriftotele§ unb $piato gebührt inaEenber goltentüurf.

6§ gibt fein ^febermann jufagenbeg SSilbnife SSiSmartf'», tuebcr 33üfte

no(^ ©emälbe. 5Die S3erfü!§rung , ba^ momentan 6^ara!teriftif(^c ^u geben,

ttjar ju gro^. 5£)iefe 3)arfteEungen finb ju pittore§! gettjorbcn, unb e§

fel^lt ber leichte Slbglanj innerer, i^ol^er ©ebanfcn, ber einem $|3ortröt

eine ftiEe SSei^e terlei^en mu^. S5i§mar(f fie^t immer au§, al§ tüoEe er

eben 3U $Pfcrbe fteigen, um brci^ig teilen ju reiten, ober al» fei er bon

einem folc^en Glitte eben tnieber jurüd unb at^me auf. ^^n in biefcr

Stimmung bar^ufteEen, erfd^ien einigen Äünftlcrn al» ba^ befte Mittel, beö

dürften 91atur ju fenn<^eid^nen , ber unru!^ig immer neue ©elegcn^eiten cr=

toartete, feine uncrf(^öpflid)e S3ereittt)iElg!cit ju neuem ^anbcln ,^u bezeugen.

S3i§mar(f trar oielmef)r öon einer tiefen 9tuf)e be^errfdjt. 5lber h)ic in feinen

crften politifc^cn 5lufängeu ber ©ebanle an feine grau, bie .<^inber unb fein

ftiEeS ßanbgut befc^toid^tigcnb neben aEeu 33erlocfungcn beS @l)rgei,^c§ ben

|)intergrunb bilbete, fo gab ba^i föeful^l unfcljlbarer Ucbcrmact)t feinem äBcfeu

bie 9tu§e, beren er nie entbefjven tonnte, Äcin 0^rüf)ling bei if)m of)nc 5Beob=

adjtung bei leifcn (Srtnadjcnö ber Dktur. iiein §er6ft, ot)ne ba^ ba» 91aufd)en

ber 2:ritte im feu(i§ten ^erbftlaub eine 5Jtufi! toar, bie i^n ergriff. So,
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üKein mit bet 9latux, l^at 9lientatib t^n gemalt, fo öiel iä) toeife. ^xä)zl=

angelo todte bei* S5tlb!^auei- getncfen, feine 6tatue ju geftalten, Ütap^ael ber

5[Jtaler, i^n ju molen, toie er ben ©tafen ßoftiglione gemalt ^at. S5i§max(f

l^at fi(^ malen laffen, toie et öon ^ouxnaliften ftd) befd^reiben lie§. §eute

f(^tüan!t unfet SSlicf bei biefen SSilbniffen ba^in nnb bort^in. ^üx fein Sllter

fe^lt bie SSüfte, bie 9iau(^ öon ©oet^e im Filter ober bie S)anne(fer bon

©filier in beffen ^ugenb gemacht l^at. 5lber aud^ toenn fie nic^t fehlten:

fc^on beginnt ha§ SSol!, unru!§ig über biefer @tatuenh)irt!^f(^aft, nad^ größerer,

ftitlerer 6^mboliftrung beffen ju fuc^en, h3a§ un§ bie ©rö^e unb 5Jlä(i)tig!eit

be§ 5Jtanne§ barfteÜe. Unb fo feigen tnir ftatt ber 6tatuen an bielen ©teilen

einfad^ Sprme ft(^ er'^eben, bie SBi§mard£'§ 9^amen tragen. 2Bel(^e§ geiftige

SÖebürfnife follten bie ^P^ramiben befriebigen, mit benen e!^emalige, ba§ 9tiltl)al

betüo^nenbe Stationen julünftigen ^o^i^taufenben ha§ einftige 2)afein mächtiger

^errf(^er anzeigen hjollten? äßie ^riftaEe ber 33ol!§feele ergeben ftc^ biefc

einfad^ften ßonftructionen. 5lber ^Jlenfd^entoer! finb fie. @in beftimmter

5Jlann rief äuerft ben ©ebanlen l^erbor, fo aEein !önne ein über atte ^eit=

unbilben er!^abene§ S)en!mal eine§ mächtigen £)afein§ aufgerichtet toerben.

@in S^i'^ßi^ feiner ©jiftenj, ha§ fogar feinen 9^amcn überbauerte — 9ta^oleon

be§ ßrften fid^tbareg 3)en!mal ift ber Are de Triomphe, ber feinen 9^amen

nid^t trägt. 6(^on für f^riebrid) ben ®ro§en erfann ©d^in!el eine ungeheure

©äule, an beffen ^ufee bie ©eftalt be§ ^önig§ borfprengt. £)iefe ^ätte

feilten !önnen. S)ie 6dule ptte mel^r gefagt. 3)en ^öd)ften, getnaltigften

S5i§mardf=2:^urm ju errichten, toirb bo§ ^eutfc^e SSol! einft öieüeid^t fic^ nid)t

nehmen laffen.

^an tonnte ben ganzen ^Jlann e^^er einen S^urm aly einen 5}^enfc§en

nennen. @r :§atte ettöa§ Unperfönlid§e§ in feiner ©etraltfamfeit. S3i§mard£

toar ein Ütetfe. 3^^cr toiebcr melbet er getreulid^, toie tüo^l ilim p 5Jlut^e fei.

ßffen, 2:rin!en, 6d^tüimmen, 9teiten, 6d§lafen nel)men i!^n öoll in 3lnfpruc^.

geregelt ift fein 35er!e^r mit ben überirbifd^en 5!Jlä(^ten. @r betet für i^rau

unb ßinber unb lieft täglid) einen 5lbfcl)nitt ou§ ber SSibel. gin Ueberflufe

öon ^raft erfüllt i:^n, ber aud§ bie l^ärtefte Slrbeit faft al§ ein 5lu§ru^en er=

fd^einen lä^t. (Sr lieft 5lad)t§, um einpfd^lafen. ßr genie§t jeben @onnen=

blide, fü^lt fid^ bei fd^lect)tem SBetter aber fo be^aglic^ al§ bei gutem. @r

rebet tüie auy ber §ö!§e, al§ bonnerte er lieber. @r fie^^t auf Sitte ^erab unb

fafet bie ^enfd^en beim erften Slnbife auf, al§ tenne er fie lange, ßr ^at

!eine fentimentalen 9iüdtblidfe
; ftet§, toie iä) fagte, unmittelbare ©egentoart unb

3u!unft. @r fte^t immer auf bem 5^eueften al§ ber natürlidjen, ber l3on ber S5or=

fe^ung gegebenen Situation. 9tur i^m angefügte^ Unredjt üergifet er nie, unb

fid) äu rö(^en ift i^m in manchen pEen SSebürfnife getoefen. 5lber aud^

bie§ entfpri(^t bem §elben^aften feine§ 2ßefen§; ja, toenn toir ilin mit Sld^itt

t)ergleid)en tooHen, bürfte e§ ni(^t fel)len. 2ßie Slc^iH |ötte er einfam bafi|en

unb ber Sfjaten feiner SSorfatjren gebenten tonnen, mö^renb feine beften

i^reunbe felber ba§ ©djtoeigen nid^t ju brect)en toagen. ©r ftanb unter bem

ßinflufe innerer geiftiger Strömungen. 3:§nen gab er nai^. ^tan tonnte fo

toeit ge^en, ^u fagen, er :§obe feine ^nbiöibualität gehabt. @r toar ein
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(Clement, eine ^xoft, ein äßittc, bei; mit fortriß, ©r ^atte feinen pci;fön=

liefen Stil: fein 6(^reiBen unb Sieben toar ein Stürf 3}otf5ftimnie. (ix tüar

fein einzelner 5[Renfd), ex h)or ein 6tücf 23olf, tuie 5iQpoleon eine 5lrmee toar.

SBon 9lapoleon ober untcrfc^ieb fi(^ SSiamardf, niie Don 3lc|iII, butc^ ein

'^txtmal, bo» al§ unentBe^^rlic^ gelten baxf, tnenn fein ß^orafter im Ütealen

ober im 5)tl^tI)if(^=5tEgemeinen bargefteüt n}exben foE. Der le^te ©runb be§

UnglücE§ unb Untcrgangeg Bei 5l(^iII, h)ie i§n öomer erf(^einen lä§t, ift feine

|)erfunft. (Sine ©ijttin Dom ^ö(f)ften uranifd^en 3lbel niarb gegen i^ren

SBiUcn einem fterBlict)en Könige Dermäl^It , unb aU beiber ©o^n tiatte 5l(5§ill

tneber im ^immel nocf) auf @rben feine .^eimat^. S)iefe §eimatt)toftg!eit

]^at i^n in ben Slob getrieben. Dtopoleon ift toeber ein fyran^ofe getoefen noc^

fjüt er ein Italiener bleiben tootten. %U 2)emofrat fam er empor, aU
5lrifto!rat hoffte er ju enben. Öianj auf ft(^ felbft moUte er berufen , unb

au(^ i!^n !§at biefe .^eimat^lofigleit in ben Slob getrieben. $Priamo§ tüax ein

mächtiger ^önig im bürgerlichen 6inne, 5lgamemnon ein mäd)tiger t^ürft im
Sinne legitimer 6ceräubcrtüirt^f(i)aft , beibe aber tDotttcn etftjas: ^Priamoö

fein 9tei(^ erl)alten, 5lgamemnon SSeute gewinnen. Slc^ill aber h)ottte nid^tg.

5lm liebften h)öre mir, fogte er ju 5Patro!lo§, attc ©riei^en tüären nid§t ba,

unb toir beibe allein übrig, um ^roja ju öernid§ten.

SSon biefer §eimat^lofig!eit im eignen Sanbe l^at 23i§mardf feinen ^uq
in \iä) getragen. 5luf feiner ©(i)otte fam er jur äöelt, unb auf i^r ift er ge=

[torben. ^n !^o]§em 5llter, al§ ein uralter ^eutfd)er 5)tann, bcr fein ßanb

baute. Sßoüen tuir mt)t^ifd^e SSorbilber für i^n fud^en, fo muffen Sld^iH unb

^eftor äufammen gefc^miebet tüerben. ^eftor ber §au§Dater, bem ^yrau unb

^inber an§ ^erg gehiac^fen tüaren. 5l(^il[ lag ba§ Slltee fern unb fremb.

^fJapoleon l§at nie einen befonberen ^ledfen @rbe in feinem 9ieic^e bcDorjugt.

SSi§marcf'§ ©eele !^ing an jebem SSaume, ben er gefegt l)atte. 5ll§ er bei

feiner S5erl^eiratl§ung ben ölten, Döterlid) ererbten ^niepl^of Derpodjten mu§te,

ha rül^rten i!§n bic ©timmen ber alten 33auern unb Sln^önger bcr f^omilie,

bie i§n mit t^rönenben 5lugen 3U bleiben boten ; ober al§ er boron bod^te, bofe

bie Einlagen, bie er einft gemocf)t, nun Dernacf)lQffigt njcrben fönntcn,

fc^neibet i^m boö beino()e norf) ftörfer in bie ©eele, unb ebenfo rein ift feine

f^reube, al§ er fpöter finbet, in biefen Sefürdjtungen [)o6e er fid) getöufd^t.

3ll§ Don 23elo!^nungen bie Siebe ift nod^ 1870, bo Derlongt er ben ©od^fcn=

UJolb. £)arüber geben bie „^Briefe on feine Srout unb ©ottin" für immer

nun bie fctjönfte ^luöfunft, rtiie ber gro§e ^iömorcf feft Dcrmodjfen trar mit

bem jl^eile bc§ S?otcrloubcö, ouf bem er firf) olö unobf)ängigen ^errn empfinbcn

burftc. Urolt (10t er Don bort bic ©efilbe bcr Unftcrblid^en crftiegeu. X>ort

ift er begraben morben.

3um 1. Slpril 1901.
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Maria ^djabt.

[^tac^brucf unterjagt.J

ben 7. ^pxxl 1901.

SieBei: ^etn^!

®ie ©loden tönen: bie OfterglodEen. 6tn 6c§lag nac^ bem

anbern. Unb iä) fc^reibc an 3)i(^. ^c^ möd)te jie feft^alten, biefe

tiefen, teinen Monge, ^ä) möchte fie in ba§ Rapier brütfen, bamit fie £)ir

baraug entgegen fc^aHen, h)enn S)u ben SSrief öffneft. Unb bocf) toüxbeft S^u

fie öietteic^t ni(^t l^ören, tüeil S)u fie nid)t '^ören U)iIIft. 5lBex icf) — —
fiöre fie. Ofterftimmung. Du lödielft. S)u jutfft bie 5lc^feln

mitleibig ü6er bie unöerBeffetlic^e Sräunterin , bie ^^antaftin. 5iun gut, ic§

bin eine 2^räumenn, eine ^^^^antaftin getoefen. 5Ibei: je^t bin ic^ pt
2ßix!li(^!eit ettrai^t. Unb tüoburc^? S)ux(^ ein SCßunber.

^ä) glaube an SGßunbet. 3)a§ fage ic^ £)ir, bem falten ©:pöttci- attet Stabition,

ber nur ba§ glaubt, toa» er gefeiten. ^e|t lac^ft 2)u laut.

^ä) !§öre 2)ein Sad^en. 5lber e§ ntac^t mic§ nid^t me^^r unfid^er, ni(^t

für einen 5lugenblicE. ^ä) erröt^c and) nic^t einmal, tt)a§ i(^ fonft immer

get^an, toenn 3)u mid^ mit meinen „überspannten ^been" aufjogft, um mic^

5u Steinen farblofen Si^eorien ju belehren, bereu !ran!^afte SSläffc iä) erft

ie|t erfenne, nac^bem iä) in ha^ 2\ä)t gefd^aut. Unb iä) ^ahe ha§

Sßunber gefeljen. '^\ä)t dtoa mit meiner er^i^ten ^p^antafie. 9iein, mit

meinen beiben leiblichen grauen 5lugeu, bie 3)u immer fo fd§ön finbeft, unb

bereu SCßert^ i(^ erft ju f^ä^en ft)ei§, nac^bem fie mir ju biefer @r!enntnife

öerl^olfen. Unb tüer ba§ äßunber gefel)en ^at, betet e§ an. äßo^er i^abe

i(^ nur ben 5Jlutl), 3)ir ha§ gu fagen, toag ic^ früher nie gehjogt ^aben

lüürbe? Dfterftimmung. 2)u öerfte^t ha§ 5llle§ ni(^t. 5lber ic§

tüill e§ 3)ir erllären. @erabe je^t, rt)o bie ©lorfen meine 2Borte begleiten.

3)ag ift ber rid^tige 5lugenblid.

@§ toar öor ätüei Sagen.
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^ä) ge'^e burd^ bte ©trafen, ^ä) fi^lenbrc burc^ bie Einlagen, bie |>änbe

in ben S^ajc^en metnc§ Spaletot§, o'^ne ^tozd, ol^ne ^tel. ^(^ fe!§e bie 5[Renf(^en,

unb t(^ \tf)t fie boc^ tüiebev nic^t. ^ä) pre ba§ bumpfc ©exäufd) bet ©tra^en=

bal^nen unb bex öoi'über roHenben Sßagen, ol^ne ba^ iä) e§ te(i)t Inei^. 3)u

!ennft aud) foI(i)e 5!}tomente, in benen man bie 5lugen getniffetma^en nad^

innen geJel^rt ^at. 6old)e 5Jiontente finb iinh^a^'bax für un§ ^ünftler. 6ie

äcigen un§ oft nte'^r, al§ ein nüd)texner, tlaxtx SSliif un§ je entpEt !§ätte.

^ä) fe!^e bie ©onne, eine üeine, bürftige Sonne, bie fi(^ abquält, bie SCßoüen

äu äerxeifeen, toie ein 2)^enfc^ fi(f) bemüht, bie graue 5ltttag§fd^idjt , bie i!§n

ex-barmung§lo§ umfc^liefet, ju buxd) bringen. 2luf ben SSäumen, ben Sttäud^ern

noc§ fein fi(^tbate§ Seben. 2lbex in ben ^tüeigen, ben tieften ein unftd^tbareS

SBetben, ein ?lufetfte!^en.

^d§ benfe an meine ßunft. ^ä) ben!e an 3)i(^. 2)u l^aft m\ä) oft ge=

tabelt, toeil S)u meinft, iä) !önne mit meinen ©aben me!^r leiften aU iä) bi§

je^t geleiftet t^abi. ^eine Silber finb £)tr nid^t realiftifc^ genug. 3>^r

5[Robernen toollt nun einmal ha§ brutale Seben mit feiner ©innlic^feit , bie

i(^ ^affe: bann feib 3^^^ aufrieben. Unb id^ !ann ha^ bod^ nid^t mnTcn. 33ei

hzm 3}erfuc§e ftocft mir glei(^ ber ^pinfel. Unb babei liegt mir iebc ^rüberic

fern. Sa§ tnei^t 2)u felbft om beftcn. ^ä) bin aud^ mobern, aber auf meine

5lrt. ^ä) mu§ eben 5llle§ in ft)mboliftifc^e ©etoänber ptlen. lieber meiner

5lrbeit mu^ ein Sd^leier bon 5p^antafie liegen. SOßenn id) ben ©c^leier jerreifee,

tücnn id^ meine ^{^l^antofte ti)btc , bann bin id^ nid^t mel^r id^ felbft. 2)at)or

graut mir. ^ä) ^aht oft bor biefer 5llternatiöe geftanben. ^ä) fjobt gerungen.

^d§ l^abe gegittert. Unb id^ ^obe e§ nic^t get!^an. ^ä) bin eben mir felbft

treu geblieben, ^d) fürd^te immer, ba§ ein fo getraltfamer Eingriff in meine

9latur meine ©d§affen§!raft unfic^er mad^en fönne unb baburd) jerftören.

Unb S)u meinft gerabe, bo§ id) crft burd^ biefe Umtoäljung ba§ §o^e, ha^

©rofee erreichen hjürbe. 3)u öerfpradjft mir baburd^ Ütci^t^um unb Dtul^m.

dlaä) beiben, meinft 2)u, l^ätte id) bi§ je^t ju toenig geftrcbt. 9iei(^t!§um'?

S)u h3ei^t, toic id| über ben tobten 5)lammon bcnte. Unb 9tu!^m? Söoy

liegt mir baran, ob ein paor 5[llenfd^en mel^r ober toeniger meinen 5iamen

tennen? ^ä) beule immer, ha^ SSefte ift bod^ ba§ Sctoufetfein, ha^ man fid^

el^rlic^ bemüht, unb ba^ man gcfd)affcn l)at, toeil man fd^affen mu^te. 2)u

^jrebigft: ©reif in bie 2ßir!lid^!eit ! 5Jtale ba§ ßeben! Unb id) fud^te nad)

ber 2ßir!lid)!cit, bcm Seben — — aber in ber $pt)antafte.

£)a — — eine 6timmc, eine matte, fc^üdjterne Stimme. — — @inc

«Bettlerin?

3fd^ blide auf.

S3or mir ftel}t ein 2Beib. 5lu§ it)ren bürftigcn .Kleibern fprid)t bie

5lrmutl), au5 i^rem bleid^cn, entfteEten ©cfidjtc bie ih'anlt)cit, au» i^rcn angft=

boU flel)cnben klugen bie Diotl^.

3id^ fud)e in meinem ^Portemonnaie.

3)u lüci^t, id^ fuct)c nid)t lange, n)cnn baö ßlenb mid) anruft. 3d^ gebe

gern, ^ä) gebe öießcic^t mand)mal mcf)r al» id^ barf. 5lbcr id) bin ein

erllärtcr ^cinb ber mobcrnen 2öol)ltf)ötig!cit. ^ä) l)affc bie S3a,^re, auf benen
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man tüo'^Uptig fein tnitt unb boä) nur egoiftifi^ ift. ^an ben!t nur an

fi(i§, an feinen $Pu|, an fein SSergnügen, toenn man ftc§ ju einem fol(^en

f^efte tüftet. S)enn e§ ift \a ein geft, toenn bie 9iei(j^en für bie 5Irmen Betteln.

@o toeit ift e§ alfo mit unferer mobernen SSarml^erjigMt gefommen! Unb

auf bem gefte lä§t man ftd) aU uneigennü|ige§ O^fer ber ^Jiilbti^ätigfeit

Betounbern, unb ift boc^ nur ein Opfer feiner eigenen @enu^fu(^t. Unb nad)

bem S'ßfte jäl^lt man bie öorne^men SSejiel^ungen, bie man ange!nüpft, bie

bortl^eil^aften SSe!anntfc^aften , bie mon gemacht, bie ©roBerungcn . . . %Vi

ba» 3ät)U man eifriger al§ bie (Solbftüde, bie man für ben junger gefummelt

l^Qt. Unb bann bie 35ereine . . . 2)te ßiften, bie @inem einfach in§ ^au§

gefanbt tnerben, mit benen man förmlich überfaEen toirb, unb in bie man

boä) nur geii^net, tneil ber 5tame eine§ S5orgefe^ten barüBer ftel^t, ober hjeil

man e§ feinem ©taube fi^ulbig ju fein glauBt. 5Ran giöt fein ©elb l^in,

unb man toei^ ni(5^t toofür. Wan ^ai ni(i)t einmal bie Öenugf^uung , ju

tüiffen, toeli^e ST^rdnen man getro(!net. ^ö) geBe auc^. 5lBer xä} geBe mit

toarmer ^anb, mit einem '^erjlic^en fSiid. ^eine f^inger Berül^ren bie ^^^inger

be§ SSittenben. ^ä) fpred^e mit i^m. @r fül^lt, ba§ iä) an feinem ßeib

;3ntereffe ne^^me, ha^ \ä) ha^, toa§ id) t!^ue, gern t^ue. Unb ba§ erleichtert

ha§ 9^e^men unb Oerfüfet ha^ @eBen. S)a§ ift erft ba§ toa'^re (SeBen

ha§ freubige. 2)a§ 5lnbere ift ettoa§ Unnatürliches, ba§ erlünftelte 5}tad)toer!

Oon ^eufc^en, bie fi(^ 5lEe§ äured)t machen, toie e§ i^nen eBen oortl^eil^aft

erfc^eint. 2)amit Begnüge i(^ mid§ nii^t. ^^ toitt ha§ gro^e grBarmen, ba§

(grBarmen oon Wtn]ä) ju ^enfci^. Unb toenn toir bereinft Oor bem S^rone

be§ 5lttmä(^tigen nieberfin!en ic^ toeife nicl)t, oB toir Beibe 5lnfpru(^

l^aBen ouf einen |)immel bann toirb biefer 5lEmäc^tige fragen, ni(^t:

toa§ goBft 3)u? fonbern: toie gaBft S)u?

5llfo iä) gaB.

£)a§ SßeiB Blidt mic^ on.

S5ieEei(^t erfd^eint il^r ba^ @efc^eu! unertoartet grofe. SSielleic^t fü^lt

fie bie SBol^lt^at biefe§ ®eBen§.

2^ Blide fie auc§ an.

3)a§ Blaffe, oon ^ran!^eit entftettte @efic§t Oeraerrt ft(^. (S§ toiE toeinen.

Unb ic^ fe!§e boc§ feine 2^!^ränen.

„gräulein . .
." ©ie fprii^t ganj leife. 35erängftigt fie^t fie fi(^ um,

al§ fürchte fie ben ^Polisiften, ber nod) i^rem @etoerBefrf)ein fragen fönnte.

^oä) für ben junger giBt e§ ja leinen @etoerBefcl)ein. .^ungernbe hjerben

Beftraft. 9lur ba^ Safter ift gefe|li(^ gefc^ü^t. „^ä) pflege fonft nic^t ^err=

fd^aften auf ber Strafe auäufatten . . . 5lBer ^eute . . . S)ie 9iotl) ift ju

gro^ . . . S(^ inuBte . . . (ä§ ift ©Karfreitag . . . 2)a finbe ic^ !eine 2lrBeit.

3d) lann nic^t ^eimle^ren leer äu meiner alten, fied^en 5)^utter."

S^re «mutter . . .?

5[Jlit boppeltem ^ntereffe Blide ic§ auf ba§ arme ©efc^öpf, ba^ ftc^ Oor

mir förmlich toinbet in innerer Gual.

5llfo biefe grau, bie ic^ anä) faft für eine OiJreifin gehalten, ^atte nod)

eine Butter! SlBer ic§ oergeffe ja, ba^ ba^ (glenb bie §aare rafd^ Bleicht

unb bie äßangen frü^seitig furi^t.
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„6{e ^ahm eine !ran!e Butter?"

Untüittfütlic^ fprec^e ic§ au(^ flanj letje, tücil bei* leifc 2on bct 6tttntne

immer t^eilnel^menber !lingt all ber laute.

,Mä) ©Ott!" S)ie Unglüc!lid)e pxc^i bie !tampf^aft gefalteten §änbe

gegen bie S5ruft, aU tüoUte fie mit ©etoalt einen 6(i)mei-äen§f(^Tei etfti&n.

„5!Jleine ^Jlutter ift met)r aU txant ©ie ift Blinb — faft tauB

gelähmt. ©eit jetin ^o^^en ^at fie ba§ SSett nicf)t me^r Detlaffen."

Se|t f(j^lud)3t bie Unglüdlic^e bo(^. Der i^ammer ift eben ftör!ct a^§

i^re öexbtaucfitc ^raft. ©ie töeint. ©rofee %^x'ämn laufen über ba^ l^agete

@efid)t.

2)ie ©onne l^at fic^ bo(f) but(^ bie SBoüen gejlDängt. 6in fettet ©tta^l

üöerflutl^et un§, faft unbarm^ex^ig ^eE. ^n biefet 58elcu(^tung etfd)eint

bie ©eftalt b^§ ßlenbg boppelt elenb.
'

^ä) fel^e beutlict) \^h^ i^alk auf bet ©titn, ben matten (Slang ber ?Iugen,

bie faft erlofc^en fc^einen, bie fc^Iaffen ®efic^t§äüge . . .

^ä) erfd^rerfe.

5Jtenfd)en gelten öorüber, luftige, gepu^te 9}lenfc^en, bie plaubern unb

lachen, ^anä) ein neugieriger SSIitf fäEt auf ba§ arme 2ßei6, ha§ ben fi(^t=

baren ©tempel ber 9iot]§ trägt. 516 unb ju toenbet ftd^ ein ^opf, — aber

nur gang flüchtig. S)a§ ift 5IEe§. 2)ie 9leugier reid^t eben tüeiter al§ bie

S^eilna^me. ©ie gelten öorüber ?ltte. %u6^ nid)t Siner bleibt fte!^en.

3^a§ Sempo i!§re§ müßigen ©c^rittel ftoift ni(^t einmal. 3^r ^laubern Hingt

cbcnfo munter, i^r Sachen ebenfo laut, al§ gäbe e§ fein (älenb in ber 2Cßelt.

Unb boc^ !^aben fie ha^ (Slenb geftreift, feinen 5lt!^em gefü'^lt. ©ie ]§aben

ein 2ßefen gefe^en, ha'^ mit bem -junger ringt tuie ein ©rtrintenber mit hem

SBaffer. Unb fie ^aben nid)t einmal gefragt: ^ann \ä) S)ir Reifen? — Unb

bod) ^ätte biefeg SCßefcn ein 5Rect)t auf bie öülfc, benn e§ ift mit berfelben

©eelc begabt, mit bemfelben ^erjen, oon bemfelbcn ©d)öpfer gefd)affcn, oon

berfelben ©onne befc^ienen.

2ä) fdjaubrc.

Sßenn man über bicfe ©efül^llofigfeit naci)benft, fönnte man an ber ganzen

2Belt öcrjagen.

3;d) beuge mid) tief -^inab ju ber Unglücflic^cn.

2)er fd)n3ere 2)unft ber 5lrmut^, ber mir entgegen fteigt, benimmt mir

faft bie ©inne.

„^d) fann im 5lugenblid nid)t mc^r für ©ic t^un. 5tber ic§ hJerbe

3u ^i}\Kn fommen."

2)aö Sßcib fiel)t mic^ an, unfi(^cr, ängftlic^.

2)iefcn 5Blid öerftef^e id).

„^ä) bin feine Sßercinibame," fage id). „2Bcnn ii^ gu :3l)nen fommc,

tomme iä) nid)t all Unterfud)ung5ric^tcr, fonbern all 5[Renfd^."

©ie at^met auf fid)tlid) erleid)tert.

©ic fd^eint auä) i^rc @rfal)rungen ju tjaben.

35or unl auf bem Äiellüegc langt bie ©onne.



Oftcrbricf einer Wolcrin an {"^rcn ^"«iin^- 139

Mit fto(fenber, leifer ©timmc nennt ba§ arme äßeib bie 35orftabtgQffe,

in bei- fte hjoljnt, bie |)au§nummex. ©(^ücfitern bltrft fte boBei ju SSoben,

al§ fd)äme fie fid), biefe§ bun!le 35e!enntni^ angcficf)t§ bet ^eßen 6onne
obgulegen, bie fid^ tt)o!^l taum öi§ boxt^in öeiiievt, Iro ba§ @lenb ftd^ t)et=

gröBt.

£)ann !ü§t fie ben 5lermcl meine§ 5[RanteI§.

Sie ge!^t.

^d) fe!^e i^r nac^.

£)a§ Sic^t flnt^et. Die ©(ä^aufenftet bet gegenüber liegenben ©tra^e

töerfen 6tra!^len. Die Bunten färben auf ben |)üten ber gepu^ten Domen
leudjten. ^n ber ßuft f[immert e§ Don .^eüig!eit.

Durdö biefen ©lan^ fd)lei(^t bie buntle ©eftalt.

Sie berfc^toinbet h)ie ein ©djatten, ben bo§ ßii^t öerje^rt §at.

^ä) ge^e aud). —
Söarum ^oBe id) ^u bem 3ßeiBe gefagt: „^ä) toerbe ju 3^nen fommen?"

5ll§ i(^ biefe 2öorte fljrac^ , backte id^ an Did) , ^einj. Unb fo feltfam

e§ aud) Hingen mag, iä) !önnte Dic^ barum 'Raffen, ba^ iä) gerabe in biefem

5tugenBIide an Did) beuten mu^te unb an Deinen 5!Jta^nruf: „Öreif in bie

2ßirEi(ft!eit! Male ba§ SeBen!"

2Ba§ ba öor mir ftanb, tnar 5lßirHi(^!eit. 3ßieIIei(i^t gra^, ettoaS ju

f(^arf Beleud)tet. 5lBer um eine richtige 2Bir!ung ber ©d)atten ju erzielen,

Braucht man \a immer ba§ Sic^t. Unb toaS id^ bort finben trürbe, in jener

Sßorftabtgaffe, ha^ tüar fieser SeBen. @in armfeligeö ©tüd SeBen, aBer öiel=

Ieid)t Brauc^Bor für meinen $pinfel.

@ine ©reifin, Blinb, tauB, auf bem ©ied^enlager. Daneben bie S^oi^ter,

eBenfo greifenl^aft, bie ftünblid^e unb bod^ o^nmödjtige ^e^Q^" ^ß§

^ammer§. @in ©nöiron: 5trmutl^, 91ot^, ßlenb. 5ltte§ in !§öd§fter ^poteuj.

UnBarml^er^ig f(^arf beleud^tet. '^a !onnte man Milieuftubien mad^en.

2tu§ biefem 6^ao§ ber ©d)reden lie^e fid^ öielleid^t ha§ 5Rotiö ju einem

SSilbe fd^öpfen — ftreng realiftifd) — in Deinem ©inne.

§ein3, ^einj, id) bin am Qnhz nidf)t Beffer al§ jene SSa^arDerMuferinnen,

bie iä) eBen anüagte! — ^d^ toiE tüo^lt^ätig fein unb bin bod§ nur

egoiftifd).

2lm nöd^ften Dagc machte ic^ mi(^ auf ben 2ßeg. Da§ ©üj^enbud^ in

ber 2^afd)e. ©o au§gerüftet trat i^ meine Miffion an.

Diefe Miffion toax nid^t leidet, ha§ mer!te id^ balb.

Die 33orftabtgoffe fd^mal, büfter. ^eine ©onne. ©d^toere, öerbroud^te

ßuft. §o^e Käufer mit fdt)mudlofen, bi(^t an einanber gereiften f^enftern unb

fd^mu^igen %^üxtn. 33or ben Sl^üren bleid^e, ffrop^ulöfe ^inber. 5lb unb ^u

ein äöeib, bie fnod)igen, tierarbeiteten ©lieber in Sumpen gepEt. @in Monn
mit ftumpfem ®efid^t§au§brud. ©ie feigen atte auf meinen ^Parifer geberi^ut,

auf ben mobernen ©(^nitt meines 5Jiantel§.

SCßofür miJgen mid^ biefe Menfd^en l^alten? §ür eine Dirne ober

für eine Sßerfi^tüenberin?
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^ä) fuc^e mir bie |)au§nummer auf. ^ä) ^abe Wu^t, benn bie 6d§tlbcr

finb f(^tüet ju lefen. @tn üeiner ^unge l)ilft mir bafiei. 5Jlit feinen öiel gu

gro§en ^olgpantoffeln, in benen bie nagten, j(i)mu^igen gü^e foft cerfc^tüinben,

!lap^ert er öor mir auf bem holperigen ©teinpftafter. ^ebeSmal nad) ein

paor ©Geritten bleifit er ftc^en unb Betrachtet mic^ l§al6 f(^eu, l^alb neugierig,

immer ben Zeigefinger im 5Jiunbe. @r nimmt ben Ringer nic^t einmal au§

bem 2llunbe, ol§ iä) i^m für [einen ©ienft ein ÖJelbftütf reid)e.

^ä) ftel§e bor einem §aufe, ha§ fic^ burcf) nid^tS öon ben anberen unter=

fdjeibet.

5lIfo !^ier too^nt ber ;3ammer!

SBa!§rfc^einli{^ öl^neln fii^ ade biefe §äu[er eBenfo innen tüie au^en.

5lu|en (Sd§mu|. Unb innen — — Strmuf^.

^ä) öffne bie ftetfige, abgegriffene Z^ixx.

(Bim erfi^retfenb fd)Iec^te ßuft fdilögt mir entgegen.

@§ toirb mir nic^t ganj leicfjt, tneiter ju getjen. 2lber i(^ t^ue e§ boc§.

^ä) fteige bie 2;reppen in bie §ö!^e.

^ebe 6tufe ftöl^nt. S^^er tüieber ein anberer 2;on. Unb bod§ fc^einen

oEe biefe Söne nur Jßariationen einer 5J^elobie. (Slenb! (SIenb! fd^reit e§

unter meinen i^üfeen.

£)ie jlreppe unglauBIic^ auggetreten, unglauBlic^ f)oä). 2)ie S)etfe fo tief,

ba§ ic^ mit meinem §ute baran ftofee. 3<^ f^n^ ^^^ ge!rümmt in bie |)ö!^e

f(^lei(^en.

Slu§ ben 2^!^üren, an benen iä) öorüBer !^ufd)e, bringen unarticulirte Soute:

ha§ SCßimmern eine§ Säugling^, bie !eifenbe Stimme eine§ 2BeiBe§,

ber laUenbe ^Iuc§ eine§ 5Jlanne§.

2)reimal Bin id) ftei^en geBIieBen — — mit flopfenbem ^er^en, mit

ftiegenbem Sltl^em. £)reimal tüor \6) na!^e baran, mieber umäu!el^ren. „S)a§ ift

3Gßir!Ii(^!eit," h)ieber:^oIte id) mir bann, „2öir!li(i)!eit . .
." 60 fc^ritt iäf

toeiter, bo§ ©ü^senBuc^ in ber Jafc^e. ^ä) ©goiftin!

©nblid^ Bin id) am 3^elc. SSei ber unfic^eren Beleuchtung finbe ic^ nid^t

bie 6)lode, fo fel^r ict) au(^ ^crumtafte.

S(f) klopfe.

£)ie %^üx tnirb geöffnet. SSon toem, fe^e iä) nic^t, benn ber 9taum, in

ben id^ trete, ift finfter tüie ha^ ®ra6.

6ine 6timme fprid)t ju mir. ^ä) lennc bie matte ©timme, bie !^eute

nur cth)a§ BcleBter flingt al§ geftern.

3|e|t fann ict) aud) bie Umriffe ber ©eftalt unterjd^eibcn. @ic gc^t tior=

au§. ^c^ folge.

äßir treten in bie Äüd)e.

Öeinj, ben!e 2)ir einen 9iaum, fd)mal, nicbrig. S)ie 2Bänbe, bie 3)edc

bon 9iaud^ gefctjmärät. ®an,^ üorn ein ungaftlic^cr §erb o'^ne /}euer. 3luf

ber falten, rufeigen $]3latte ein paar 2;öpfe : bie ©lafur gejprungen, bie §en!el

aBgefdt)Iagen.

5!Jtel)r fann id^ im 5tugenlilidc nid)t untcrid^ciben. ^ä) mufe mid^ erft

an bie Beleud)tung getr)öf)nen.
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5Da§ einzige üeine genftet empfängt bo§ ßtc^t au§ einem büfteren, gan<^

öon §öufern eingeengten §ofe. S)ie ßuft ift fo fd^tüet unb bunftig, ba§

\ä) äuetft !aum at^men lonn.

5lBet icf) gclt)ö!§ne mi(5§.

2)oi:t an bet SBanb ein ^ölgetneS, toutmftid^ige§ S5ett. SBunte, aber nic^t

unfaubere ^ejügc. £)atinnen ein 5!Jienfc^.

^(^ ttete nä'^er.

@§ ift ein äöeib eine ©reifin. £)a§ @efi(^t öerfallen, afd^fa^.

Ueber htm bürftigen, aber forgfältig gcfc^eitelten grauen ^aax eine tüei^e

5Jiü^e. 2)ie !no(^igen §änbe, auf benen bie ^aui in filtrieren geölten liegt, über

ber S5ruft geheult.

3)ie Sod^ter ift an ha§ SSett getreten. Sief beugt fte fict) über bie

^an!e.

„5!Jlutter!" fagt fte fe^r laut. Unb man mer!t ber fonft matten Stimme
on, tnie fc^lüer e§ i^x toixb, fo laut ju fprec^en. „5Jtutter, bie 3)ame ift ha.

T)u tüeifet bo(^ . .
."

2)ie ©reifin tüenbet ba§ §aupt nai^ ber Seite, tno ic^ fte^e. ^^ fe^e

in ein ^aax Singen . . .

§ein3, ^ein^! ^ä) !ann biefe 5lugen nidjt bef(^reiben, i!§re f^arbe, il^ren

©lanj. @in feltfame§, überirbif(^e§ Seuc^ten ging borou§ !§eröor, ein

!aum äu faffenber Strom öon ©üte. 3)a§ ©eftd^t, ha§ mi(^ eben erft foft er=

fc^redt, erfi^eint mir je^t fo fc^ön, ha% iä) glaube, nie ein fc§önere§ ®reifen=

antli^ gefe!^en ju !§aben.

^d) trete ganj bi(^t an ha§ fiager.

S)te !nö(^ernen ^änbc fuc^en nad) meiner §anb. @rft bei biefer taftenben

SSetoegung erinnere id^ mi(^, ha% bie 5tugen, bie mi(^ ganj übertoöltigt, ja

lic^tleer finb.

^ä) reifee ben §anbf(^u!^ öon meinen Ringern, ^c^ fc^leubere i!§n öon

mir, toeil iä) fü^le, ba^ e§ eine @nttöeil§ung tüäre, eine fol(^e |)anb nur con=

öentionett ju berühren.

^ä) umfd)linge bie jitternben f^inger, bie fi(^ mir entgegen ftreden. ^^
[treidele fie.

^einj, ^einj! 2^ 6in boc^ fonft nic^t arm an äßorten, fd^toerfäHig in

Otebetoenbungen. 5lber in biefem 3lugenblide tonnte iä) feinen Sa| bilben,

nic^t einmal einen ßaut !§eröorbringen. 5Jteine 3unge tüar tuie geläl^mt.

^Jlur meine ^^inger f:prac§en. 5lber meine ßip:pen blieben gefdjloffen.

6rft no(^ geraumer 3ßit bin iä) toieber iä) felbft.

^ä) beuge mid) tief an bo§ £)^x ber ^ran!en, toie iä) e§ bei ber 5Io(^ter

gefe^en !§atte. £)ann fage ic§:

„3d) fjoht geprt, ha% Sie unglüdli(^ finb . .
."

„Unglüdlid^ . . .?" 3)ie ©reifin löc^elt. @§ ift rülirenb, einen 5[Renfc§en

lädjeln ^u fe'^en, öon htm man ttiei^, ha% er fo elenb ift. „^t^t bin id^ ja

glüdli(^ . . . Sie finb fo gut ..."

3^re i^inger beben in ben meinen.

^d) \üijU e§. 5Jiir iüirb feltfam ju 5Jiut^e. ^ä) fte:^e iüie öor einem

9tät^fel.
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3)amQll tüu^te icf) ja noc^ ni(f)t, ha% ic§ öor einem Söunber ftanb.

S)tefe§ Sßefen et'^ob fi(^ toeit ü6er mic^. S)a§ fiü^lte ic§ fc^on, tücnn aud^

erft unüor.

2Ba§ l^atte i(i) i:§t ju geBen? 3Ba§ tonnte id^ il^r Bieten?

SCßiebet eine ^anfe.

£)Qnn meine un[i(i)ere 6timme:

„^ä) Bin ge!ommen, um ^l\mn gu Reifen. — — ^^ t^äte e§ ja

fo gern! — — S<^ möchte ^'^nen eine greube mad^en, — — eine gxo^e

greube. 3lBet id^ toei^ nic^t . .
."

£)ie |)änbe ber ©reiftn geBen meine .^änbe nid^t mel^r frei. Ober öieEeic^t

finb e§ and) meine f^inger, bie i^re fo feft umüammern.

3)ie tounberBaren klugen leud^ten.

SOßieber biefe» Säd)eln . . .

„Sie tooÜen mir l^elfen? ^^ '^aBe ja %Ut§. 2Ba§ Braud^e

id^ benn? 5Jleine S^age finb gejöl^lt, öietteic^t meine ©tunben.

6ie ^aBen meinen £cBen§aBenb !§eE gema(^t. ^c^ !ann ^l^nen nid)t genug

bafür bauten. 2Ritleib ti^ut bem ©infamen immer tüo!^!, toenn e» ba§

ec^te ^itleib ift. ©ie finb fo gut. Sie finb fo fc^ön. ^ä) !ann e?

ni(^t fe!^en, oBer id^ fü!^le e§. — — 5Reine Soc^ter ^at mir 5lIIe§ er=

3äl§lt. — — 2)en ganjen Sag l^aBen tüir öon ^^^nen gefproc^en."

2)ie Sod^ter Bringt mir einen @tu!§l. Sorgfam Breitet fie il§re Sd^üx^c

üBer ba§ jerriffene (SJeftec^t, bamit id§ mein „fetne§ ßleib" nii^t Befd)äbigc.

^ein feine§ meibü!
^eiuä ! ^ä) l^aBe midt) gefdöämt jebeg 6tüdfe§, ha§ id^ auf meinem ^ör^jer

trage. 5Reine eleganten Sachen l^aBen mid^ angeefelt. ^d§ l^ätte fie

j^erunterjerren mögen, Stüdt um ©tüdf.

SGßer Bin id§ benn, ba§ id^ micf) in ©eibe pEe, hJä^renb biefe 5Renf(^en

ba barBen unb frieren? — — SSoburdt) l^aBe iä) ha^ öerbient? S5in

id^ Beffer al§ fie?

3id^ loffe mid§ nieber ganj !Iein, gan^^ gebemütl^igt.

^n bie fd^trcUenben 5poIfter be§ Üteid^tl^um» pflege ic^ micf) fjod^müf^ig

3u tüerfen. 5lBer auf biefen natften ©tul^l ber 5lrmut^ '^aBe id^ mid^ Be=

fc^eiben gefegt.

Unb bann — — pBen tüir 3ufammcn gefprod^en.

.^einj! — — ^d^ !ann 3)ir uid)t mieberplen, toa» tüir gefprod)en, tüa§

id^ au§ bem 5Runbe biefer ©reifin gcl^ört. 2Bcnn Du e^ lieft, tüürbeft 2;u

getüi^ läcfieln. Unb biefe§ ßäd^eln fönnte id^ 2)ir nie Dcrjci^en. @5 mü§tc

un§ fc^ciben ctüig. 5tlfo tüitt unb !ann ic^ ha^ ^errlid)e ^efenntni^,

fo tüie id^ c§ geprt, nid)t bem tobten 5|}apicr anücrtrauen. ©cfprod)cnc

3Borte lüir!en anber§ al§ gcfd)ricBene. S)arum tüiü id) c§ T)ix fpätcr einmal

crjö^len, tüenn tüir un§ gegcnüBcr ftel)en. S)ann tüirft 2)u nid)t läd^cln,

getüi§ nic^t. 2)er Son meiner ©timme, ba» 3"^^" meincy ^hiubey tüirb

ben !oltcn ©pöttcr Bclcl}rcn. SßicUcidjt tüirb fid) fogor in ba§ fritif(^e 5luge,

ha^ nur immer barauf lauert, .^anblungen tüie (skfii^lc ju fccircn, eine

S^^ränc fd)lcid)cn. Unb tücnn 3}u 2)id^ biefer 2^l)ränc nid)t fd^ämft, bann

tüirft 2)u mein f^^reunb fein, — — mein ^reunb BlciBcn.



Dftertttief einer 5J?a(erin an Ü^rcn g^rcunb. 143

2l6ei- tnenigftenS ff{ä3en:§aft, mit großen ©ttidien toitt id) 3)ir anbeuten,

toorum e§ ftc§ l^anbelt.

S)iefe @ret[tn ift eine 5RärtQxeiin. 5t6et eine öon jenen, bie i^x 5Jlai-=

tl^num [tili txagen, unBetüunbert. 5iiemanb fliijt i^t für bie au§=

geftanbenen dualen einen ^xan^. ^eine Soge öet^ertlic^t fie. 5Jlan fpvii^t

nic^t einmal öon i^x. Unb boc^ leibet fie, öieHeit^t mel^r, al§ 5}lan(^e

gelitten !§aben, bie man ju ^eiligen gemocht, unb öor bexen SBilbern man Iniet

toie bot Slltäten. £)a§ finb bie größten 5Jlättl)tet, öon benen bie SCßelt

nichts toei§.

^^x Seben ift eine 5£xagöbie. 5l6ex biefe Sxagöbie tonnte man nie auf

bie SSü^ne bringen, tneil fic^ ha^ ^Publicum einfod) ju 5lobe langweilen

toürbe. @ine |)elbin, bie teine Sünberin ift, toirlt unintereffant. äöenn fie

!einen |^ef)ltritt begangen, 3uc£t man mitleibig bie 3lc§feln. 2)enn ba§ kleine

ift altmobifd). £)ie ©ünbe ift mobern.

@ol(^ eine altmobifd)e §elbin ift ba§ SOßeib, oon ber ic§ fprei^e.

f^rül^äeitig l^at fie ben ^lann Oerloren, mit htm. fie öor bem 5lltar ge=

traut. SSruft an SSruft !^at fie mit bem Seben gerungen, um i§re fed)§

^inber ju erjie^en. ^ebeSmol, tnenn bie ^inber fo toeit toaren, ba^ fie i'^r

eine ©tü|e Ratten fein tonnen, ftarben fie. Sllle an berfelben großen $Prole=

tarierhanl^eit. fünfmal l§at bie unglückliche 5Jtutter auf bem 5Jlagiftrat um
5lrmenfärge gefielet, fünfmal ^at fie um freie @rbe betteln muffen. S)a§

tuaren bie einzigen 5llmofen, bie fie em))fangen. (Sie fagte e§ mit

©tolä- 9^ur eine 5Eo(^ter blieb i'^r, ha^ elenbe, fctjtüac^e @ef(j^ö))f. 9iun

l^aben bie beiben ^^^rouen toeiter gerungen. S)iefer ^ampf ^at bie Gräfte ber

5}lutter oetäel^rt, bie mül^fame Stickarbeit unb bie X'^ränen ]§aben il^re 2lugen

geblenbet, bie ungefunben 2Bo!§nungen il^re ©lieber gelä!^mt. 6eitbem fie auf

bem 6ie(^enbette liegt, öerbient bie %oii)kx aEein, — — nur fpörlid), fo öiel

eben biefe f(^tx)ad)e ^raft öerbienen tonn. SDann blieb einmal bie 5lrbeit au»,

ha fpra(^ fie micf) an . . . SÖßie fdjtoer il^r biefer 6(i)ritt getoorben fein

mu§! SBenn fie an einen ber gefü^llofen 5Jlenf(^en geratlien tnäre, bie

an jenem 2^age bie ^romenabe füllten . . .

^ä) gittere nod^ je^t bei bem bloßen Gebauten baran.

6d)on je^n ^a§re toolinen bie beiben grauen in biefer elenben ^üc^e, bie

fie bon einer f^amilie, bie in bem ^immer nebenan !^auft, abgemiet^et ^aben.

S)iefe gomilie l^at 5lnt§etl an i!^rem ^erb; unb ftünblid^ muffen fie bie 9to!§ =

l§eiten öertnorfener 5Jlcnf(^en ertragen. S)enn fie beuten mir an, ha^ ber

^iann ein ©äufer ift unb bie ältefte S^oditer einen lieberlic^en ßeben§h)anbel

füljrt. So fc^tüer e§ i^nen aud^ tüirb, bie SBibertoärtigfeiten einer foli^en

9lac^barfct)aft mit anpfelien, fo finb fie boc^ burc§ bie ^oii) baju oerbammt,

benn ber 2^ran§port ber tränten ift für bie Slrmen eine Unmöglii^teit. Unb

au^erbem ift bie 5Jliet^e, bie fie ja^^len, fo gering, ba§ fie für einen ä^nlidjen

$Prei§ nie ein anbere§ Quartier finben tonnten. 2)ie ©reifin atl^met Sag unb

9iacljt immer benfelben fd)meren Äüc^enbunft. S)ie S^od^ter fd^läft in bem

tleinen äfiaume, in ben id) äuerft trat, unb ber mir ben @inbru(i eine§ @rabe§

machte, ^ort ^at fie fttf) auf einem alten ^leiberfc^ran! i^r S^ett bereitet.
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3U bem fte mittelft einet ßeiter hinauf gelangt. S)ieje Setter ^ie^t fte ju ftc^

empor, benn fte ^at 3lng[t öor bem ro^en 91a(i)bar, ber oft erft ^pät in ber

9kc§t unb ftnnlog Betrunfen l^eimfe^rt unb bann bie ©(^lafräume ber Beiben

l^rouen :pafftren mufe, um in fein ^^ntmer ju gelangen.

3)a§ ift ha^ ßeben! ®a§ ift 3Bir!Iid^!eit !

Unb U)o§ ha§ äßunberBarfte ift, ha§ !aum ©laublid^e . . .! 3)ie (Srcifin

er^äl^Ite bie§ 5lIIe§ o!§ne einen 2;on ber ^lage, ol^ne anä) nur einen 5lnflug

oon S5itter!eit. 5lur gutoeilen entlt)i(^ ber Soi^ter ein ^arte§ SCßort bei ber

6(5§tlberung ber au§geftanbenen 5iot^. S)ann mad^te bie DJIutter eine aB=

toel^renbe SSetnegung mit ber §anb. „2ü%, ßinb, lafe!" fagte fte mit i^rem

milben Säc£)eln, „e§ toax ja nic^t fo fc^limm. 3ßir 5)knfc^en fe^en

5ltte§ anber§ an al§ e§ ift. SßieEeic^t toor e§ gerabe fo für un§ gut. 33iel=

leicht toor gerabe ba§ ein ©ef(^en! für un§, ein 6egen. äBir

tüiffen e§ nur nic^t. 5l6cr (Sr toei^ e§. @r . .
." Unb babei tafteten i^re

!nöd)ernen §inger über ha§ 6t)riftu§bilb, ba§ bic^t über il^rem 23ette an ber

2öanb ^ing, ganj tief, fo ba^ fte hanaä) greifen tonnte.

|)ein5, biefe ^^^rau glaubt!!

j^x gan,5e§ ßeben ift eine ßette oon ©lenb getoefen, Oon <Bä)mtx^m, öon

enttäuf(^ten Hoffnungen, unb bennod§ fte glaubt.

3Ba§ mu§ bo§ für ein ftorfer ©loube fein!

Unb babei ift fte fo freubig. 3)er (Sott, ju bzm fte betet, ift für fte nur

ein ftrenger, ftrofenber ©ott. SBunbe naci^ SBunbe f)ai er i!^r gefcfilagen. Unb

boä) ftreic^elt fte banlbar fein SSilb, tük ein gute§ ßinb bie §anb be» S5ater§

!ü^t, bie e§ gejüc^tigt. Unb bo(5^ ift fie leine ^ne(^t§natur. ^^xt 6tirne ift

frei, ^'^r 3}ad^n beugt ftc^ nur bor bem |)ö(i)ften. ^n allen 2)emütl^igungen,

bie ba§ Seben il§r aufgeätoungen, t)at fie nie i^re Haltung Ocrloren, i^r

©elbftbetüu^tfein.

2Ba§ mu^ ba§ für ein ^errli(i)er ©laube fein!

Sßenn auf unfere ©ebete nic^t gleich bie @rfüEung unferer Sßünfd^e folgt,

fo tnerbcn toir untüirfd), ocr^agt. 2öir ^^tocifeln. SDiefes SBeib ^at nie ge=

ätüeifelt. ?luf jebe» if)rer ©ebete ein neuer ©d)lag. Unb boc^ immer toieber

ein ©ebet mit berfelben ^nbrunft, bcmfelben ©lauben.

S)ic ©chatten ber 5iot^ l^aben i^ren ©inn nid)t öcrbuntclt, i^re greubc

am ©(^önen ni(^t getrübt, ©ie liebt ba§ ©d^öne, benn fie fagte ju mir:

„5)iorgen ift Cftern. S)a§ ift ein l^errlidieS geft, ba§ geft

ber 5luferftc^ung. S)a ift 2tlle§ fo jung, fo neu. ^ä) l)abe e§

immer fo gerne gefe^en. Unb id) ^ahc mid) ja fo oft boran freuen tonnen !
—

^Jtorgen tocrbe id) nur ber (Erinnerung leben. 5lllcö ©cnoffcne lüirb an

meinem ©eifte üorüber jieljeu. Unb id) tocvbe toieber genießen. Unb

bann bie ©loden . . . 3)ay ©(^önftc am ^cft finb bod) immer bie ©lodcn. —
^d) tüerbe fie l)ören. 2Bcun bie 2oc^ter mir bie A^iffen ganj f)od) rüdt . . .

2)ie ©loden tDerbcn mid) nidjt ücrgeffcn."

SGßieber biefes £äd)cln . . .

2Bir 5)tobernen l)aben nid)t melir bie ßroft, ben ©laubcn ju glauben.

2Bir muffen it)n feigen. W\i unferen abgcftumpftcn ©innen muffen tüir i^n



Dftetbrief einer 9JlaIerin an il^ren greunb. 145

tüa^tne^^tnen. Unb biefeS \ä)\oaä)t 2ßet6, ha§ ntc^t feigen !ann, glauBt boc§.

6te glaubt mit hivx ^erjen. 6ie glaubt mit bei; Seele.

^(^ fte^e ouf.

^^ fül^le: al§ 9teic^e Biu ic^ gelommcu, um bie SSettletiu ^u Befd^enfen.

Unb al§ bej(^en!te SSettlexin gel^e id) öon ber 9iei(^en.

Hub boc^ mufe ic^ i^x ettüa§ geben. 5Jtein gaujeg SBefen fc^reit bona(5^.

Slbet n}a§? ^c^ biu ja fo arm. ©elb? 5Jlie tuürbe it^

tüageu, in biefe e^rtoürbigeu Ringer ein Öelbftüif ju btütfeu.

-^cinj! ©rinnerft S)u £)i(^ uoc^ be§ legten 5lbenb§, al§ toit äufammen
but(^ bie Seipgiger ©tra§e gingen . . . 2lm nadjften ^Jlorgen mu§te ic^ SSexiin

öerlaffeu. Du faufteft mix eine SSoa. Sie toax gxau. Du legteft fie mix

felbft um ben §al§. Du fagteft: „2:xage fie jux ßxinnexung an mi(^." ^ä)

t)ahz e§ getl^au bi§ je^t. ^^^en Sag ^abe icf) meinen llöxpex baxan

gefc^miegt mit bcm (Sebenlen an Dic|. ^äj ^abe fie betoad)t toie einen

Siebling.

Die SSoo f)abt iä) um bie Sc^ultexn bex ©xeifin gelegt.

ßigentlic^ lt)ax e§ eine S^l^ox^eit, einem fo ex"^abenen @ef(^öpf bie 5[Robe=

loune eines eiteln 2Belt!inbe§ anäubieten. Unb bo(^ t^^at ic§ e§. ^c§ luoHte

t!§x ja nux ettt)a§ geben, ba§ mix lieb ift, öon bem iä) micf) ungexn txenne.

^ä) tt)ol[te i!^x ein Dpfex bxingen.

Unb fie öexftanb mi(^. ^^x S3li(f fagte e§ mix.

Diefe SSlinbe ift eine Se^exin. Die ttefften f^alten be§ §ex3en§ liegen

box i^x geöffnet.

Sie tüoEte meine ^anb !üffeu. 5lbex i^ lü^te bie xunjlige Stixn, bie

!ni3C^exnen f^ingex.

Dux(^ bie ^uc§e lam ein !o!otten!§aft aufgebonnexte§ 5Dfläbc^en mit ge=

fc^minlten SSadten. Sie ma^ mid) mit einem fxec^en S5lid. 9iux langfam

t)exf(^tüanb fie in bex Z^üx gum Siebenjimmex. äöa!^xf(i)einli(^ bie ältefte

Soc^tex bex 91a(^bax§leute.

Scf) ging.

Die So^tex bex ©xeifin begleitete miä) bi§ an bie S^xeppe. 35eim 5lb=

fd§ieb legte iä} mein $Poxtemonnaie in ü^xe |)anb. Dex falte Sou bex !lappexn=

ben 5Jlün5en tüäxe mix ein unextxöglid)eö ©exäufd) getoefen. Dann eilte id^

bie 2;xe^:pe !^inab.

^einj! Die 9Za(^t, bie auf biefen 2;ag folgte!

9tod^ nie ijabt id) folc§ eine ^lai^t exlebt. ^c^ toad^te unb gxübelte. ßxft

gegen ^Jtoxgen fiel id^ in |)albfc^lummex.

^d) txäumte:

^ä) fa^ bie ©xeiftn. Sie fd^toebte gen §immel. ©in lange§, tnei^eg

föetoanb öexbedfte il§xe ©liebex. 5tuf bem |)au:pte txug fie ein Stxa^lenbiabem.

Statt bex 5lugen !§atte fie ätoei Sonnen. Die exleud)teten bie ganje Sßelt.

5lm §immel 2ßol!en. @in intenfit)e§ ßila, abgetönt bi§ äum jaxteften SBeifj.

Tioä) nie !^abe ic^ eine fold)e ^^axbeuöexft^meläung gefe!^en, einen fold^en

Uebexgang öom Dunleln äum Sid^ten. §einä, tüenn toix fold^e Sßolten malen

Bunten ! . . . 3Bix Iräxen unftexblidt).

»eutfOie Diunbft^au. XXYII, 7. 10
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$lö^lt(^ Öffnete ficf) ber ^ttnmel. ßine ^anb ftretite fi(i^ ^etau§. Die

ß^reifin fc^tueBte longfam ber |)anb entgegen.

^ä) ertoac^te.

^d) üeibete mt(^ an, tafelet qI§ geinö^nlid^.

£)u tneifet, fonft ift immer bie 6itel!eit meine @efä!§rtin am 2^oiletten=

tif(^. 5lbex- bie§mal ftanb i(^ allein öor bem 6:t3iegel.

^d) glaube, id) brauche £)ir nic^t erft ^u fagen, tuo^in i(^ bann ging.

Dfterfonntag ! — — S)ie G)locfen tönten . . .

^Tcit tüax e§, al§ bräi^te mic^ ieber ©djritt h^m <Bä)aU entgegen, ^mmei:

nä^^er, immer beutlicfjcr glaubte ic§ ju üerfte^en biefe» !leine SSibriren, ba§ in

einem fo gro§cn Klange liegt.

Die Strafe, bie Käufer, bie ^lenfd^en: 2lEe§ fo anber§.

2Bie ^atte bie ©reifin boc^ gefagt? . . . „Da ift 5llle§ fo jung, fo neu . .
."

9iid)tig, ha^ lt)ar'§: Me§ fo jung, fo neu. Unb ic§ felbft? 60
jung, fo neu.

Die S^orftabtgaffc. — — Sie ift gar nic^t mel^r fo finfter. ^a
ift \a bie Sonne! — — ©in breiter Stral^l liegt auf bem ^Pflafter.

25ielleid§t ift e§ auc^ nur ein 2Cßiberf(^ein? 5lber ettoaS |)elle», ©länjenbeg

ift e§ boc^.

^c^ gc^e mitten ^inburd).

Die ^"tinber fpielen.

" ©ie fe^en nid)t fo elenb au§ tt)ie gcftern. ^d) !enne fie ja 2llle. Dort

ber Heine ^engel in ben öiel ju großen ^oljpantoffeln . . . Da§ ift ja mein

l^reunb

!

^c^ toerfe i^m ein ©elbftüd p. @r nimmt ben ^^inger

ou§ bem 5!Jlunbe, um e» aufzufangen. Die anberen ßinber eilen !^erbei.

^ä) öert^^eile unter fie Kupfermünzen, ©ie böigen fic^. ©ie ftofeen fic^. ©ie

liegen auf bem ^pflaftcr. ©ie fpriugcn in bie Suft.

5ln ben genftern erf(^einen bie Köpfe öon ^yrauen. ©ie feigen mi(^ 3lHe

freunblid) an. Die Gönner nc^^men bie ^JJlü|en ab.

Da bin id) ja fcfjon am S^d.

Die bier Srcppeu! ©ie finb \a gar nic^t ^oc^. ^m 9lu bin iä)

oben, äßie rajd) ba» gel)t!

Die %^üx ift nur angelehnt.

3^d) fd)lüpfe f)inein.

3n ber Äüc^e 5ltle§ fo anbcr§. 5ln bem §erbe Ijantirt ein frembe»

Sßeib. ©ie begrübt mid) mit ber miberlidjeu {yreuublidjteit einer Kupplerin.

33or bem fleincu 2;iid) am §cnftcr faucrt ganz in fid) jufammen gcfuufcn

bie Sodjtcr ber förcifin. ^d) tann il)r föcfidjt nid;t fcljen. ©ie l)üt ey in bie

©djür^e ocrgraben.

Unb bie förcifin felüft?

6in paar ©d)rittc madjc ic^ bem ^ette ju. Dann bleibe id§ ftct)en. (iin

furchtbarer ©d)red läl)mt mir bie ©lieber.

Da» frcmbc äöeib ift l)iiiter mir brcin gejdjlidjen loic eine Ka^c. 5)lit

i^rer n^ibcrlidjen greunblidjfcit beginnt fie:
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„@§ tarn fo ganj plö|lid). Sott Sitte "Ratten baüon !cine 5lt)nung. S)te

^aä)t toax no(^ ganj xu^ig. ©rft gegen borgen fing'ä an. Unb bann . . .

Hm tote ötel U^x tüar'§ man glet(^? (Bxaht aU öom 3)om bie erften

©lotfen tönten, tt)ox'§ mit i|t ju @nbe."

@ef(^äfttg nimmt fie ha^ Zud} fort, mit bem ba§ §aupt bei: ©teifin

berbetft ift.

^^ fe^e ba§ liebe, liebe ©eftc^t. ^ä) finle auf bie ^niee bi(^t Oor bem

Saget, ^di toeine.

§einä, bi§ ju biefer ©tunbe l^abe ic^ nic^t getou^t, toa§ SBeinen :§ei§t.

^(^ l^abe aiid) fc^on an ©argen geftanben. 5Jleine Z^x'dnm finb gefloffen.

^ber biefe S^räncn toaxen ganj anber§. 3«^ empfanb i'^ren ©d)met5

unb ilire SBol^lt^at. ©§ toar ein ©eben unb ein Empfangen ju gleii^er ^^xt.

@nbli(^ bli(fe ic^ auf.

3)ie 2:i|ür jum 51ebenaimmer ift §alb geöffnet. @ine ©(^ar (Sefi(^tet

glo^en mic^ barau§ neugierig an: immer ein§ oerlommener al§ ba§ anbere.

S)ie Soc^ter ber ©reifin tauert no(^ immer am ^^^nfter. 5lber je^t ift

i^r ©cfid)t frei. ©§ fie:§t unenblic^ fdjmerjöott unb boc^ tounberbar rul^ig au§.

äöir blidten un§ an.

„©ie ift tobt ..." fagen bie bebenben Sippen.

„9tein, fie lebt!" rufe ic^ unb fpringe in bie §ö^c.

„f^röuleindien, ©ie irren fid)," pftert ba§ frembe äßeib an meiner ©eitc

unb berülirt liebfofenb bcn 5lermel meine§ 5}lantel§. „©ie ift tobt, ©ie

!önnen fi^ barauf öerlaffen. 2ßa§ l^aben toir ni(^t 5ltte§ probirt! . . .

©ogar eine geber l)aben toir i^r auf ben 5Jlunb gelegt. @§ ^ilft 5ltte§

nict)t§. 6§ ift nu mal au§!"

miä) foBt ber ^lel

^c§ mac^e mit ber §anb eine SSetoegung.

£)a§ äöeib fd)leic^t ^inau§.

5Die Z^ixx fättt in§ ©dilofe.

2)ie öerlommenen ©efid)ter finb öerfi^tounben.

3c^ bin attein mit ben beiben f^rauen.

„äBie ftarb fie?" frage ii^.

£)a§ @efic§t ber Soc^ter erl)ettt fic^ toie bei einer fc()önen Erinnerung.

„©auä fanft. D^ne ©(^merj. ©ie toar bei öottem S3en)uBt=

fein. ©ie fprat^. 3^r le|te§ SBort galt ^^nen. @§ ioar ein

@ru§ für ©ie, ein ©egen."

^eing! 3luf meinem Raupte ru^t ein ©egen: ber ©egen einer lobten.

3fiein! ßiner Sebenbigen. 2)enn toen bie ©locEen erprt ^aben, ber lebt.

Unb bie ©lotfen :§aben fie erhört. 2ßa§ toaren boc^ i^re 2öorte? „2)ie

©loiJen toerben mi(^ nic^t oergcffen."

äßie iä) na(^ §aufe ge!ommen?

^d) ioei^ e§ nidit. 2)ie ganje SBelt '^abe ic^ toie burd^ einen ©(^leier

gefe^en. 9iur einmal fa!^ id) beutli(^, 3U beutlic^.

©erabe al§ i^ um bie M^ ber SSorftabtgaffe bog, ftanb bor mir ein

auffattenb ge!leibete§ ^Jläbc^en mit gefd)min!ten SSaden: — — bie dltefte

10*
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2;o(^ter ber 9kc^6ax§leute. Um ben §al§ trug fie eine SSoa, eine gxaue ä5oa.

5luf ben elften ißlid^ et!annte iä) mein ftüf)ere§ ©igentl^um, ha§ fie h3a!§x=

j(^einli(^ Bei ber 5lufxegung ben f^rauen enttnenbet.

^eing! 2)iefe SSoa l^ak i(^ einet ^eiligen um bie ©(^ultern gelegt.

Unb je^t f(^mü(ft fic^ bamit eine £)itne ju i!§xen @efd§äften.

3)a§ ift ba§ £e6en! 2)a§ ift bie 2Bii;!lic^!eit.

5Jleinen ganzen Södfc^efc^tan! !^abe iä) bux^tüü^U. 9li(^t§ tnat mir gut

genug. Unb boc^ Bin iä) nic^t arm. 5lIIe§, toag bie S^obte no(^ Braucht, tijiE

iä) i^r geBen, ic§ aEein. 2)a§ ift mein fetolg. 6in ©tolj, gemifc^t

öon @goiämu§ unb SieBe. ^d) glouBe, bie»mal ift bie SieBe größer aU ber

@goi§mu§.

Tlün Sü^genBui^ ^oBe ic§ nic^t einmal aufgefc^Iagen. 6» liegt no(^ fo

in ber Safere meine» 5}Zantel§, lüie idf) e» :^inein geftedEt, al§ i(i) miä) ju

meinem erften ©angc nad) ber 23orftabtgaffe rüftete. SlBer bie gro^e Sein=

tuanb! ^d) n^crbe ein S3ilb malen. @in ft^öne» ^ilb, ein gro^e^

SSilb: ber ©lauBe. 6§ tnirb gut toerben. ^ä) fü^le e§. S)enn i^

toerbe 5lllel !^incin legen, lüa§ id^ Befi|e. Unb ic^ Befi^e fo üiel, gerabe

je^t. 3" ^^^ Brennt ein f^^euer. 91id)t ein paar f^unfen tüiU id) geBen.

S^iein, bie ganje f^lamme! — — £)a§ ift genug.

^ä) toeiB ni(^t, toa» anbere 5Jienfd)en, bie !eine ^unft l^aBen, in fold^en

5lugen6liden t^un. Sie muffen fterben am UeBerflu^. 5lBer ic^ tüerbc leBen.

Unb burd) mi(^ foHen 5lnbere leBen. 2Benn ha^ SSilb fertig . . . 2Bie feltfam,

ha^ man bod) immer an ben Sd)lu§ beuten mu§, toenn man nod) nid)t ein=

mal ben Einfang gemad^t !^at. 5llfo , tüenn ha§ SSilb fertig ift, tüerbe id) e&

nic^t öertaufen — — an ben ©in^elnen. ^c^ tücrbe e§ öerf(^enfen an

5llle. S)enn mit bem @ef(^en!ten barf man teinen 6(^ac^er treiBen. ^n
einem geheiligten 9taume foll e§ l^ängen. S3ieC[eid)t in ciuer ßirc^e, einem

5!Jtiffionöl)aufe . . .

§ein,^, Beanttoorte biefen Sricf nic^t! ^ä) tnürbe S)ein ©d^reiBen bod^

ni(^t öffnen, ^c^ lüill Bei meiner 5lrBeit rein fein in ©cbanfen unb ©efü^^len.

5lid^t§ foH ^mifd^en mi(^ unb meine 5lrBeit treten. 2)a§ 5ltelier tüiU iä) jum
Tempel madjen. 5Die ©affer !^alte \ä) fern, bie ^Neugierigen. 9iur bie 2;od)ter

jener tounberBaren ©reifin laffe iä) herein. Sic tüirb Bei mir fein, meine

f^^reunbin, meine SScrattjerin. ^ä) toerbe ^Ke» mit i!^r Befpredjen. ^ä) toci^,

fie oerftcf)t nid)t§ oon ßunft. Unb bod^ tüirb fie mir me^r fein al§ ein

großer gac^mann mir fein lönnte.

ßebe tüo^l, ^ein^! S)u toirft mid^ ie|t lange nid^t feigen. 5Md^ SSerlin

!omme id) nid)t c§cr, al§ Bi§ id^ meine ^Jtiffion erfüllt l)aBc. Unb bie bann

£ommt, ift

Steine neue grcunbin.



IJolltifdje Buttbftritt«.

[^odjbruct untetfagt.]

Sie Errettung be§ Äaifer§ Söil^elm II. aus f($tDerer @efaljr, bie i^^m in

Ißtemen burcfi bte unjelige Xi)at eine§ geiftig nic^t normalen ^Jtenfrf)en bro'£)te, ^at

itid^t BId§ in S)eutfd)(anb , jonbern in ber gejammten ciöiüfirten Söelt leibhafte

^unbgeBungen ber ©t)m))atl^ie '^eröorgerufen. 5tIIerorten gelangte jum 3lu§brn(ie,

ba^, toie bie ^erföntid^feit, auc§ bie Semü'^ungen be§ beutfii)en Äaifer§ um @r«

Tfiattung be§ 2öeltfrieben§ i^rem bollen SBerf^e nad^ gej(i)ä|t toerben. ®a§ beutfc^c

S}olf fonnte Bei biefem 2lnlajfe fid§ wieberum überzeugen, toie t)oc£) S)eutjc^Ianb im

Iftaf^e ber 5^ationen fte'^t, unb in tt)elc£)em ^a^e ^aifer SBil'^etm IL aU ber au§*

^e^ei^nete 3Sertreter eine§ 6ulturtactor§ gilt, ber feine t)auptfä{^ü(i)e Slufgabc in

ber ßöfung tt)id§tiger ^^ragen ber ßiöitifation erbütft. S)ieje§ ^id l^at S)eutf(f)tanb

jeit ber S3egrünbung be§ 9ieict)e§ im ^at)rel871 niemals au§ ben 3lugen öerloren.

S5ei ber ^roeiten Seratl^ung be§ @tat§ be§ augmärtigen 3lmte§ gab ber beutfd^e

1Rei(f)§fan3ler (Srflärungen ab, bie, infoferu [ie bie Se^ie^^ungen S)eutfd)tanb§ ju ®ro§»

Britannien unb ju Stu^tanb betrafen, öon befonberem ^ntereffe icaren. ^it öoÜem
Uted^t öerlie^ ber leitenbe beutfc^e Staatsmann bem äöunfc^e SluSbrud, bafe e§

S)eutf(^lanb unb ©nglanb bef(^ieben fein möge, in ^^^rieben unb für ben i^i^ieben

^emeinfam ju tüirten. @raf Sütoto betonte jugtcid) , bafe bie öotte unb bauernbc

@teid)bete(^tigung jmifc^en bem beutfd^en unb bem englifd^cn S5oIfe bie unerlä^tid^e

S5ebingung febeS 3ufanimenge'§en§ jwifdjen beiben Säubern fein muffe. ®eutf(^*

lanb fei gern bereit, auf ber ©runblage gegenfeitiger 9tüii[i(^tnaf)me unb öoli*

ftänbiger (Sleic^^eit mit (Bropritannien in S^rieben, 2fi^eunbfct)aft unb ßintrac^t ju

leben. 2öenn ba|er ^aifer SBil^elm II. burc^ feinen Slufent^tt in (Snglaub unb burc^

jein 3luftreten bort bie 33at)n für bie ^ortfe^ung eine§ folc^en normalen unb guten

SSer^öttniffeS äioifc^en S)eutfc^[anb unb @nglanb frei gemacht ^abe , fo fei ba§ für

beibe Sönber unb ben Söettfrieben nur nü^titf). 2)a^ jiDifc^en S)eutfd)Ianb unb
€nglanb mancfie 9leibung§fläc§en öor'^anben finb, gab ber leitenbe beutfd^e (5taat§«

mann ebenfo unuminunben ^u, mie er mit Senugf^uung auf bie äUJtfctien beiben

Ibefte'^enben bieten unb nof^ttjenbigen Serü'^rungSpunfte l^inmeifen fonnte.

'3)tit Se^ie^ung auf Ütu^Ianb be^eid^nete @raf SüloW bie Pflege be§ freunb*

nad^barlicf)en S5er^ältniffe§ ju biefer ©ro^madit aU eine ber öornetimften 2luf*

gaben ber beutfcf)en ^olitif. 6r ift öon ber Ueberjeugung burc^brungen, ba^

bie beutf(^en i^ntereffen mit ben ruffifd^en in ben meiften fünften conform

get)en, unb ba^ e§ feinen gebe, mo bei toec^felfeitigem guten Söillen bie beutfd^en

unb bie ruffif(|en i^ntereffen einanber burdtifreu^en muffen. 5iur berlangte ber

beutfc£)e 9ftei(^§fanäter auc^ Ütufelanb gegenüber öotte ©leid^'^eit, ba 2)eutfd§lanb nic^t

nte'^r auf ba§ 5Iuölanb angetoiefen fei atg biefe§ auf S)eutf(^ianb, unb jmar meber

in ^3olitifdt)er noc§ in mirt^f(i)afttid§er .^infid^t.
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3Bie ]t1)x eine folc^e 5poUti! ben i^ntereffen S)eutfc^(anb§ entfprt($t, ba§ l^ätte

&xai SBüIotü auc£) au§ ber gerammten 2Be(t(age bebuciren fönnen. Se^eitfjnenb ift,

baB toenige %aa,t gubor ein franjöfifdEier ^oUtifer, ber ©enator b'Stuna^, ber frülier

ber Diplomatie |eine§ ßanbeS in tjeröorragenben (Stellungen ongef)örte, für fj^anf*

rei(^ biefelbe ^tot^ftenbigfeit betonte, fott)ot)t mit bem öerbünbeten Sfiu^Ianb at§

üud) mit ©ro^ritannien freunbjc^aitüdie ißejie'^ungen aufrecht ju erl^alten. 2[uc^

t^m Hegt e§ burcf)au§ fern, in jeinem 3luffa^e: „Les relations de la France avec

l'Angleterre" („Figaro", d. d. 2. 5}lärj) bie 2)ifferen3pun!te jttjifdtien ben beiben

Sänbern ju öerfd^toeigen. Stro^bem, unb obgleidf) nad) mie öor öielfaii) angenommen
toirb, ba^ in§befonbere in Dftafien eine unübcrbrürfbarc Muit ätt)ifd)en bem t^^anf^

xtxä) öerbünbeten 9tu^tanb unb ©roPritannien Be[tel)e, gipietn bie 2lu§iüf)rungen

be§ franjöfifdien ^oütiferS barin, ba^, unbefi^abet be§ 3^ei^unbe§, eine „entente

cordiale" mit @ng(anb angeftrebt merben muffe. Senator b'3lunat) tennt bie

SQßeltlage jur (Senüge, um fic^ ni(f)t ju öert)et)Ien, ba^ ©ro^ritannien auf feine

Sfolirtl^eit tm ßoncert ber ®roBmää)te öcr5id)ten muffe: „2)iefe fo mefentlid^

tianbeÜreibenbc ^Jtai^t," fagt er, „(ä^t fid) nunmetir üon bem militärifd)en ©eiftc

erfaffen unb bürfte, mie angenommen merbcn fann, meniger baüon entfernt fein,

SSerabrcbungen mit anberen Stcgierungen ju fc^üefien. 2)iefe 3lbfd)[ie^ung öon

SlEiauäen fönnte burc^ ©reigniffe ^ertiorgerufen toerben, bie üietlcic^t öon bem 2}er*

l^alten ^^ranfreic^g abt)ängen." S)em ©inmanbe, ba§ ein fo(d)e§ !ßünbni§ im
^inblid auf ben 2Intagoni§mu§ gmifdjen ©roPritannien unb Ütu^Ianb in 5(fien

bei bem gegenmärtigen 5lIIiirten ^yranfreidjg auf SBiberfpruc^ fto^cn mürbe, be*

gegnet ber Senator b'Sluna^ mit ber $8emerfung, ba§ für letjtereg bie SHIianj

mit 9tu§Ianb jmar bie ©runblage jeber biplomatifc^en Gombination bleiben muffe,

baf? biefe jebod) feine§meg§ bie 3tnnä^erung an bie englifc^e 9tegierung au&fd)Iicfee;

„id) neige ju ber Slnna^me," fätjrt er fort, „bafe ber ruffifc^e ipof felbft, beffen

friebüc^e ©cfinnungen tt)ot)t befannt finb , biefe Slnnät^erung nic^t mit ^JtiBfallen

feigen toürbe." Slnebrüdlii^ mirb bann ber berlängerte 5(ufenttja(t bc§ ^aiferS

SBif^etm IL in gngtanb ermäljut unb ben ^unbgcbungen ju beffen @f)ren eine

fljmbtomatifdjc ißcbeutung beigcmeffeu. Obgleich Senator b'3lunat) ber in Deutfc^*

ianb felbft t)errf(^enben, für bie SSoeren günftigen SBotfsftrömung ^Jted)nung trägt

unb öom fran^öfifc^en Ö)efid)t§punfte au§ biefe Stimmung a(§ einen günftigen

f^actor in 33etrad)t ^ie'^t, öert)e'^(t er fic^ bod^ ni(^t bie ernftc 33eforgniB , ba^

SDeutfc^lanb ber frauäüfifdien 9te|3ublif juöor fommen fönnte: „äBiegen mir un§
aber nii^t in SItufionen; fallg ba§ ^ntercffe bc§ beutfc^en .^aifcrreid)e§ e§ er*

l^eifc^en foüte, mürbe bie ftet§ bigcipünirtc ^jiation un^racifelljaft it)r äöiberftreben

jum Sdjmcigcn bringen , um in bie f^uBftflPfcn i'^rcä SouöcränS ju treten, ^.lllleö

öeranla^t ju ber lHnnat)me, ba^ fein biptomatifc^er 'iJlct jmifdjen ßngtanb unb
S)eutfd)lanb erfolgt ift, aber bie 33a^n für ein @inDernet}mcn ift oorbereitet."

S)er Stuffal^ be§ Senator^ b'3lunat) ift burd)au§ nid)t eine üereinjelte franjöfifc^e

^unbgebung ju ©unftcn eine§ 33ünbniffeö mit 6ng(anb. Sielmetjr Tel)(t eö nic^t

an ^tnjcidjen, aus bcnen gefdjloffen inerbcn muB, bafj aud) ber fran5üfifd)e 'JJtinifter

btS StuSmärtigen , S)e(caffe, fic^ burd) ät)nlidje (Srmägungcu leiten lä^t. 2;er ber

9iegierung nalje ftet)enbe „Temps" fül^rt aul, ba§ bie ^Jlcufunbtanb = "^tngelegentjeit

tool)! bie ®runb(age eine§ cng(ifd}-fran3Öfifd)en '".llbfommenö bilben fönnte, baö äu=

gleid^ für bie allgemeine ^;].!olitit ber beiben (*i)rofjnuid)te bcbeutfam mürbe, ^n ben

©etoäffern öon 5Umfuiib(anb Ijat fidj Jvranfrcid) burd) ben Jyricben öou Utrcd)t ba^

9led)t ber «^ifc^erei gefid)crt, mäl)renb bie Slnfel felbft in britifd)en 33efit3 über*

gegangen ift. 2)ie uimbläffigen Streitigfeiten, bie fid) aus bem öon ben fran*

3öfifd)cn f^ifd)crn ausgeübten i)icd)te ergeben, laffcn eö nun beiben Seiten cvuiünfd)t

erfd)einen, einen ^lu^gteid) ,ui finben. '^^on fran3öfifd)er Seite finb bereits mand)erlei

6ompenfation6öoifd)läge gemalt morben. ^e^eid)nenb ift jebod) öor ^^Xllem , ba^

biefer 9lu§g(eid) eben al§ ^Jluegang^punft eineö allgemeinen C?-iiiöetnet)menö bienen

foll, ba§ alö „alliancc" ^^n bc,^eid)nen ber Senator unb frütjere fraujüfifd)e 0)efd)äftö«

träger in Sonbon, b'^lunai), feinen 'Jlnftanb nimmt.
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UeBer fotc^e 33etra(^tungen bürien auä) bte jungften SSorgängc im äu^erften

£)rient ntd^t l^intoeg täufd^en. 9ln ber S^atfadie, ba^ ^apan, ©ro^Britannien,

S)eut|(^tanb , Defterreicl^' Ungarn, i^tatien unb bie ^bereinigten ©taaten bnrd) i^re

biplonmtifcfien SJertreter in ^eüng bei ben c^inefifd^en 58eOoEniäc^tigtcn 23eriüai)rung

gegen bie Sonberöer^nblungen mit 9lu§(anb einlegen liefen, fann fein ^^eiiet

befte'^en. 5lu(^ Bejie^en fid} biefe Sßerföa'^rungen nic£)t blo^ auf bie ^Dtanbfdjurei,

Jonbern auc^ auf bie 5!Jtongo(ci unb ba§ c^inefifi^e Surteftan. .^iernad) fönnte e§

alfo ben Slnfc^ein gewinnen, aU oh fic^ jmei ©ruppcn ber IRäd^te gebitbet !^ätten,

öon benen bie eine \)uxä) bie Bezeichneten ©taaten, bie anbere burd) Oiu^lanb unb
O^ranfreic^ bargeftettt mirb. ^n ber 3:t)at t)at ber „Temps", nai^bem bie „Times"

bie erften, nunme'^r im Söefenttic^en beftätigten ©nf^üllungen über ba§ ruffifd^*

d)inefijc§e 5lb!ommen gebrad)t "^atte, an S)eutfc^Ianb unb ©ngtanb gleid)fam einen

5!Jta!^nruf gerid)tet. S)a§ bor einiger ^nt gefc^loffenc beutfd)a'nglifc^e ^Ibfommen,

toonac^ e§ feiner ^ad)t aufteilen Ujürbe, (^inefifc^eä (Gebiet in Slnfpruc^ ju nel)men,

foüte naä) bem franaöfifc^en SSIatte jur ^Inmenbung gelangen. 5iur überfa^ ber

„Temps", ba^ biefe§ ^^Ibfommen nid)t für bie '»Dtanbfdiurei galt. S)ie 33ern)a^rung

ber fed)§ Wääjk , unter benen granfreic^ nid)t figurirt, bejog [ic^ benn auä) an
erfter ©teße barauf, ba^, toälirenb bie allgemeinen S5er^anbtungen in ^Pefing fort*

gefü'^rt tuurben, eine Sßeräögerung burc§ ©e|)aratberl)anblungen einzelner Wädjtt
bebenflic^ erf(^einen mu§. S5on einzelnen biptomatifd)en 9}ertretern ift auc^ 6^ina
gegenüber geltenb gemadit morben, ba^ biefeS nii^t berechtigt fei, Söertl^obiecte, bie

gleii^fam al§ ^fanb für bie 33efriebigung aüer bered)tigten ?lnf^rüd)e bienen

müßten, jum 25ort^eil ©injelner ju öeräu^ern.

©id)er barf angenommen merben, ba^ anä) bie fraujöfifdien ©taat§männer
mit ber übermiegenben ^e'^rja^l ber biplomatifc^en S5ertreter in geling in bem
äöunfd)e einig finb, bie 35erl)anblungen mit ben d)inefif(^en SScöottmäc^tigten

möchten fo balb mie möglich einem befriebigenben Slbfc^luffc gugefü^rt toerben.

©elbft bie ruffifcl)e SHegierung fann einen fold)en äöunfi^ nur tf)eilen, mie auc^

baraug er'^ettt, ba^ bie ruffifc^e ^^reffe ftet§ öon 9Zeuem fic^ in bem ©inne ber«

nel^men lä^t, ba^ bie militärifd^en ©treitfräfte ber berbünbeten 5Jläd)te [id) in

abfeParer 3eit i^^^ geling unb ber ^robiuj ^etfc^ili aurüd^iel^en. §iernad) fann

alfo bon einem t)rincipietten ©egenfa^e, mie er oben angebeutet morben ift, faum
bie 3tebe fein. S5ielme^r mu^ für aüe betl)eiligten ^Jtäc^te in SSetracl)t fommen,
ba^ auc^ nad^ ber ßöfung ber x^xaq,t l)infic£)tlid) ber S3eftrafung berjenigen cl)inefifcl)en

SBürbenträger, bie fic^ gegen ba§ 3}ölferred)t fc^toer bergangen "^aben, noc^ anbere

miditige fünfte erlebigt werben muffen, unb ba^ e§ berfe^lt märe, biefe§ ^i^iebenä*

toerf burc§ retarbirenbe '"IRomente, inSbefonbere burc^ ©onberber^nblungen, ju

ftören. 9ticl)t nur ba^ bie ruffifdie 9tegierung felbft ©rflärungen beröffentüdlien

lie^, burc^ bie i^r 23orge^en in ber ''JJlanbfc^urei in eine anbere Seteud^tung

gerüdt toerben foEte; auc^ ber fran^öfifdfie ^Jlinifter be§ 9tu§märtigen, beffen

correcte§ S^er^alten in ber c^inefifcl)en 3lngelegenl)eit au(^ im Uebrigen Slnerfennung

berbient, ^at in jüngfter 3e^t ®elegenl)eit gefunben, in ber S)e|)utirtenfammer

burdl)au§ befriebigenbe ©rflärungen ju geben, ^n ^iemlic^ ^effimiftifd^er Sßeife

]§atte ber Se^utirte b'®ftournelle§ be ßonftant auf bie bermeintlic^en ©efa^ren

l^ingemiefen , bie fii^ au§ einer neuen mititärifi^en 3lction ber 5Jtäd^te in 61§ina

ergeben fönnten. S)er S)e|)utirte b'6ftournetle§ forberte ben ^Jtinifter be§ 3lu§=

märtigen auf, fid) nidl)t ju einer neuen bcrartigen Slction, möge fie nun gro^

ober flein fein, "^inrei^en ju laffen. ^it boHem 5Rec^t roie§ nun ^err ®elcaffe

in feiner ©rtbiberung barauf '^in , toie bebenflid^ e§ fei, eine jebe neue militärifd^e

5lction auSfd^lieBenbe S3erfidl)erung ju ert^eilen. S)arin mürben in ber Sljat bie

d^inefifd^en SSebollmädl)tigten unb no(^ me'^r ber hinter biefen ftel^enbe cf)inefifdt)e

,^of unb beffen Sftat^geber gleid^fam einen Freibrief für bie Slblel^nung bered)tigter

3lnfprüdl)e ber Tlää)te erbliden. 5tid)t im frieblid£)en, fonbern gerabe im entgegen*

gefegten ©inne mürbe alfo bie Erfüllung beg bon bem fran^öfifc^en S)eputirten
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geäußerten 2ßunfd§e§ toirfen. ^m UeBrigen toieS ber ^inifter barauf '^in, baß

eine neue militärische 3lctton iebenfatt§ eine forgfältige Prüfung, gemeinfdjaftlid^e

©rtüägungen unb ein @int)crnef)men ber bettieitigten ^äd)U ^ur 35orou§fe^ung

^aBen würbe. S)a e§ biä^er niemals ju S)i[feren3en ^teiftfien f^ranfreic^ unb
S)eutj(^tanb in ber i^ine[if(i)en Slngelegenl^eit gefommen i[t, toirb ba§ öom fran»

göfifc^en 5Rinifter aud) für bie 3iifunft öorau§gefe|te (5inüerne"^men nic^t öerfagen.

SSielmel^r barf f)ier auf ©runb äutierläffiger 2fniormationen ^injugefügt irerben,

baß §err ©elcaff^ im -^iuBlicf au] bie öom beutfdien üteicfiSfan^tcr Bei ber ^weiten

Serat^ung be§ (5tat§ be§ 3Iu§it)ärtigen gehaltenen 9teben beren Snl)alt al§ auä)

für granfreirf) burct)au§ Befriebigenb be^eic^net I)at, inbem er jugleid) bie 5Jleifter=

jc^ait be§ Icitenben beutfiiien ©taatgmanneö rül^mte. S)en 3lu§ftreuungen ber

nationaliftifd^en ^^reffc, bie nid^t ermangelt t)atte, auf bie @efal)ren eine§ beutfc£)=

engli|ct)en 5Bünbniffe§ tjiujuföeifen , ift burcE) bie Betonung ber öottftänbigen

Unabijängigfeit ber ^^olitif Seutfd^tanbS ein @nbe gemad^t.

S)a5 neue italienifcEie ^Jlinifterium, an beffcn ©pi^e ^önarbetti ftel)t, T)at fid^

am 7. 9JMr5 ben i^ammern nad) beren SGßiebereröffnung öorgcftcllt. 3)ie minifterielle

6rftärung entt)ä(t ein umfaffenbcg 9tegierung5|)rogram, in bem junäc^ft ber liberale

6l)arafter be§ ßabinetS unb bie 5lbfic^t betont mürbe, in ber gefammten öffent=

li(|en SSerroaltung unanfechtbare 9ted^tf(f)affcnl)cit a(§ 9tict)tf(i)nur bienen ju laffen.

©ine Steuerreform fott jugleid^ bie 3lbfi^affung ber für bie unteren ßlaffen ber

SBeöölferung befonber§ brücEenben 33er5el)rung§fteuer auf ^JJtet)l in einer großen

^In^alil üon ©emeinben ermögli(^en. 3i"iö'i)ft lianbelt e§ fiel) nodC) nic^t um bie

allgemeine 5lbfc^affung biefer ©teuer, bie insbefonbcre im füblidC)en Italien oft

genug ju 3{ul)e[t5rungen Einlaß geboten !^at. S)ie traurigen 9}orgänge, bie gerabe

in jüngfter 3ett in 3lt)ulien fict) abfpielten , mußten ber ütcgicrung nal}e legen,

in§be|onbere ben 5lrBeitcrn 3U ^ülfe ju fommen. 9lllerbing§ mirb bie 2}cr3cl)rung§«

fteuer öon ben (Semeinben crt)oben, ber ©taat fott jcboct) ben für biefe fid) ergeben»

ben StugfaE im ©efammtbetrage üon 47 ^]]hClionen £ire in §ö^c tion 21 'OJtiüionen

becfen, fo baß finauäicEc 5J]aßna^imcn für bie in 23etrac^t fommenben ©emeinben

toie für ben ©taat not^menbig merben, um Gompenfationcn ,^u fd)affen.

3?on ben toeiteren focialen (Scfeijentmürfen nal^m bie äußcrfte ßinfe, bie ebenfo

tnenig mie bie i)iabica(cn in bem ^iinifterium eine Vertretung gefunbcn '^at, ob*

gleich biefe§ auf bie Unterftü^ung beiber ^4?ivteien in ber S)eputirtenfammer an*

gemiefen ift, inöbcfonbcre mit ©enugtljuung auf, baß aud) bie Sage ber Uinb*

liefen '^Irbeiter forgfältig ge))rüft roerben folle, beren materielle unb moralifc^e

^ntereffcn bie 5lufmerffamfeit ber Ütegicrung erljeifd^en. ©icilicn ift jmar in ber

minifteriellen ©rflärung nid§t auSbrüdlic^ ermäl^nt , burd^ bie jüngften 9tul)es

ftörungcn in ^Palermo ift Jebod) er'^ärtet morben, baß bie i^ürforge ber ^Regierung

unb bes ^^arlamentö fid^ auf biefe Snfel um fo meljr erftrerfeu muß , als beren

33eoöttcrung feit geraumer ^^it U<f) "'it 3ted)t über ^"i^iidfetjung Ijinter anberen

©emeinben 3ftalien§ beflagt. freilief) mirfen babei an erfter Stelle bie geograpljifd^en

Sß.erf)ältniffe mit, bie ben nörblic^en 'lU'oöinjen öon öornl^ercin einen mcfcntlid^

rafc^cren unb bequemeren 2Baarenauätaufd) nacl) ben brnad)bartcn Sänbern gcftatten.

£äl)menb ermcifen fid) anbererfeitö nad) mie öor bie nod) nid)t nötlig überlounbcnen

5[)lißftänbe au§ ber ^cit ber ®ourboncn'^errfd)aft, bie in ber 'iDlafia SicilienS unb

ber (iamorra 5^capclö il)rcn beiitlid)ften 'iltuebrucE finben , unb l^ier tnirb ba§

5JUni[tcrium 3a"Qi^^cIli-(Miolitti 3unäd)ft alle .^lebcl anfcljeu muffen.

Sie au^märtige ^4-^olitif mürbe nur in einer furjcn ©teile ber miniftericKen

ßrflärung geftreift. 3)arin mürbe betont, baß bie ^Kegierung feft entfdjloffen fei,

ben 33erträgen treu ju bleiben, bie ^Italien mit bem (^riebenömerfe im europäifdjen

Gonccrtc Ucrbinbcn. 2)iefer Apinmeiö auf baö fyeftlialten i^talieu'S am 2)reibnnbe

läßt eine 'DJHßbeutung gar nid)t ,yi. ^ag immerljin in abfel)barer 3cit bie

ßrneueruug ber jlripctaliian^ in 33etrad)t tommen, fo geftattet bod) bie jfcnn»

jeidfinung bc§ gegenmärtigen 53unbeöticr()ältniffe5 als „opera di pace nel concerto
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€uropeo" ben 9tücEfd)lu§ , ba^ ein @e[tnnung§lt)e(f)fel in ben nm^geBenben Greifen

;2ftalien§ Bie'^er ni(i)t erfolgt i[t.

3in ©panien |at \id) gteid)ian§ ein ^iniftertoecCifel öott.^ogen. SGßie eigen*

tl^ümlirf) e§ aurf) erfdEieinen mag, luaren gerabe bie Slul^eftörungen, ju benen bie

SSexmä'^Iung ber ^M-in^effin öon ^Ifturien ben 21nla^ gegeben fiatte, bod) gleict)fam

ein ©t)nt)3tom ber 3(nt)änglic^feit für ben jungen ^önig, ha fic fid) gegen ben

€arü§mu§ rid)tcten , für ben ber 3}ater be§ ©ema'^tS ber ^^rinjeffin etnft al^

@eneral[ta&§d^ef be§ 2)on 6ar(o§ eingetreten i[t. S)a bie ältere ©d^mefter

^Ifonfo'S XIII, in ber 3eit öom Sobe it)re§ !önig(id)en 3}ater§ big ^ur ©eburt
be§ gegenwärtigen .^önig§ öon ©ipanien jelbft aU .Königin aufgerufen iDar unb
T^eute Äron^rin,jcjfin ift, begreift c§ fid), ba§ gerabe ©agafta, ber nunmet)r at§

Leiter ber f))anifc^en 9tcgierung berufen raorben ift, [id) mit großer ©ntfi^teben'^eit

gegen ba§ 3}ermäI)Iung§)]roiect au§gef|)ro(^en '^at. 2lÜerbing§ toirftcn bei ben

jüngften 9iul)eftörungen nod) anbere ^Jtomente mit, obgleii^ ber innere ^ufammen*
l^ang ber in 2i3etract)t fommenben Urfad)en fid) nic^t üerfennen lä^t. 2::^atfä(^tic^

rtd)teten bie t)erfd)iebenen ^unbgebungen it)re ©pi^e gegen bie ^efuiten, bie früt)er

T6ereit§ au§ bem Sanbe auggetoiefen toaren, unb benen nunmel^r aud) ma^gebenber

€infIuB am J^önigS^^ofe ^ugefd^rieben tourbe, fo ba§ e§ nid)t an Stimmen fel^lte,

bie bie S3ermäf)Iung ber ^^rinjeffin mit einem 33ourbon ebenfattS auf bie 6in<

tüirfung ber ;3efuiten äurüdgefüt)rt tniffen tDoüten,

5ßei ber Stuffü^rung eine§ neuen S)rama§ be§ in S)eutfd)lanb mo^Ibefannten

unb angelesenen S)id)ter§ ^erej ©albög gelangte bie ben ^efuiten feinbtic^e 3}o(!§*

ftimmung jum (ebljafteften 5luöbrud, unb biefe ^öemegung brang bann auf bie

©tra^e, um i^ren 2Beg öon ber Apauptftabt bi§ in bie öerfd^iebenen ©täbte ber

^Ronard^ie ju ne'^men. 33einal§e fonnte man annehmen , ba^ ber 5Zame be§ im
Teatro espanol aufgeführten S)rama§ „Electra" gteid^fam öorbilblid) für bie

«le!trifd)e SBirfung biefer S3oIf§6etoegung gegen bie S^efuiten geworben märe, ^n
Söirfüc^feit ^anbelte e§ fid) um bie ©ntfü^rung ber Sitel^elbin in ein i?(ofter, mo
fte ben ben i^efuiten fequeftrirt mürbe. (Segen biefe unb bie ^(öfter rii^tete fic^

benn aud^ bie 33otf§teibenfd)aft, unb e§ mar ein merlmürbtgeS 3iifammentreffen,

ha% gerabe ^u berfelben 3eit bei bem l§öd)ften f|)anifd^en @erid^t§f)ofe ein ©enfationS*

43rocc^ 3U einer für bie ^efuiten ungünftigen (Sntfc£)eibung gelangte, in bem
^leic^faHg bie ßntfül^rung einer reichen 6rbin in bag ^(ofter ben 9[)tittelt)un!t

bitbete.

S)er 6(ericali§mu§ !§at jebod) in ©panien fo tiefe unb fo fcfte Söur^eln ge*

ji^Iagen, ba§ ba§ befte^enbe ©t)ftem nii^t fo balb öon ®runb au§ befeitigt toerben

fönnte. 2)er ©eneralcapitän öon ^abrib, (Seneral 3öet)ter, mürbe öietme'^r öon
bem ^inifterium ^t^carraga mit ber 3Sert)ängung be§ ^etagerung§5uftanbe§ über

bie .^auptftabt beauftragt. 5Jiit 3ftüdfidf)t auf bie parlamentarifc^e ßage öermod^te

l)ag ßabinet jeboc^ nid§t, fidf) am ©taatSruber ju ert)alten. ^Jtur mürben 3unäd)ft

mannigfad^e SJerfuc^e gemad^t, ba§ conferöatiöe 9t6gime ju betüa^ren. ©e!^r balb

geigte fid§ aber, ba^ meber ber conferöatiöe ^arteifütjrer ©ilöeta nod^ beffen früherer

t^inanjminifter Söiöaöerbe in ber ßage mar, eine 9tegierung ju bilben, bie in ben

€orte§ auf eine gefd)loffene We^rtjeit jä^len fönnte. SIB einjige ßöfung blieb

bann bie Berufung be§ liberalen 6^ef§, ©agafta, übrig, ber \id) audl) ber 5leu*

conftituirung be§ (£abinet§ erfolgreid) unterzog. (Sine feiner erften ^Jla^regeln mar
bie Söieberl^erftellung ber conftitutionellen (Sarantien. ^Zunme^r mirb e§ öor 2tllem

barauf anlommen, eine 9teformpolitif in großem ©tile öor^ubereiten. 5lur unter

biefer 3}orau§fe^ung barf gehofft merben, ba^ ba§ öon fd^mercn ©cf)idfal§fd)lägen

]^eimgefu(^te Sanb enblidt) jur ru{)igen ßntmidlung gelange.



fiterotifdje Hunbj'djau,

§errn tJon SSranbf^ „ßrinncrungen" unb „^^itfraöen"»

[^ad^brurf unterlagt.]

1. S;teiunbbrei§ig Sa'^re in Cftajieu. ©riniterunflcn etne^ beutjdjeu Diplomaten.

Söon 5Jf. üon 33ranbt. erftcr Snnb. 5JUt bcm 9?ilbuiB be^ Sücrfalferö. l'eipäig,

Otto SBiganb. 1901.

2. 3cttfragen. Sie fitifio in ©übafrifa. 6{)ina ; 6onimercieIlc§ unb ^politifc^ei. Golonials

fragen. Sjon 5Ji. tionSranbt. «Berlin, ©eOrüber ^*aetel. 1900.

3tr)eiunbbrei§ig ^a^xt finb bcrftrid^en ,
yeitbem ^crr bon Sranbt, bamalg

t)reu^ifc^er Sanbtoe'^roificier , ber ^Jtif[ion al§ Slttad)»? jugettjeitt tourbe, ber unter

©raj gricbricE) ju ßulenburg'ä 5ü()ning bic 3Uiigabe ^ufiel, bem beutfrf)en ^^anbct

unb ber bcutfc^en ^nbuftrie bie 5Jiär!te £)fta[ten§ tl^eit§ p toal^ren, Ü)eiU burc^

neue .^anbclS* unb ©dfiiffal^rtSöerträge auf ©runb ber ©leidjfteüung mit ben Unter*

tl)Qnen ber meiftBegünfttgten 9Jtäd}te il)r neue äöege ju er|djlicBen. ßrft für^ttd),

Bei ®etegent)eit ber S5cvüffent(id)ung ber i^riefe bc§ ß^rafen (Sutcnlburg (5Deutfd)e

9iunbfd)au, 3luguft 1900), ift ^ier biefer unter fc^toierigen SJer^ältniffcn in ben

3fat}ren 1860— 1862 anögejül^rten unb üon ©rjolg Begünftigten ^jiiffion an

ben ipiJien üon 2of io , ^-^'efing unb 33angfof gebadet ftiorbcn. ^m üortiegenben

erften ^Banbe jctner „Erinnerungen au§ Oftaficn" t)at ^"'err üon 23ranbt ben briet«

lid)en Slufjcici^nungen |einc§ 6t)ei§ eine i^üüe intereffanter ©injcltieiten unb perfön»

lid)er ß^rlcbniffe hinzugefügt, auf bic tuir ju toctt-Dcifen un§ I)ier Begnügen muffen,

um bafür eingel^enber ben 3(nf)alt eine§ anberen i^anbeö ju Bcfpred)cn, in n)eld)eni

ber Sßerfaffer bie im Zeitraum bon 1894— 1900 in 3t^iHd)riftcn unb in ber 2;age§=

pie^e öon it)m öeri3ffcntlid)ten 2lrBeitcn, tiornel)nilid) üBer ßl^ina, bann über einige

anbere fragen unb 5[>erfünlid)feiten ber jcitgenöffift^en ^4>otitif, bereinigt Ijat. ^uerft

in officieUcr ©teüung, a(ö (sonfut, t)icrauf al§ (^)cfd)äft§träger unb faifertid^er

©efanbttr in gipfln i'iib (5l)ina, nad) feinem Oiüdtritt Dom Staat^sbienft in tiriüater

@igcnfd)aft "^at Jperr üon 33ranbt feit 1863, mo feine S^auiBat)n ju '.Ijofoiiama

Begann, biefe oftafiatifd}e SBelt aus eigener ';Hnfd)anung fennen gelernt, bie äßanb*

tungen unb ben IHuffdimniig ^japane ^nm grofien 3!l)eile mit erlebt unb gcfd)ilbert,

HeBcr Gtjina's innere S[3erljältniffe Berid)tet er al§ einer ber Beften ,ßcnner, bic loir

in 2;cutfd)[anb Befugen. @§ ift aU äJorjug ,yi Bctrad)tcn, ba^ bic feit 1894

erfd)ienencn 6ffat)ö über cf)inefifd)c ;^)eitfragen in itjrer urfprünglidien Tvorm, fo, luie

fie niebcrgefd)rieBen mürben, Betaffen morbcn finb, oljne bafi ber '-l^erfaffcr ber natjc

licgenben ün^rfudjung erlag, 'OJiaudje^ im ßid)te fpiiterer (j-rfatjrung rid)tig ju ftellen.

SDat^in get)ört üor ^Üücm bic üom (VeBruar 1899 batirte 53curtl)cilung ber Äaiferin*

9tcgentin. 2)a§ Sieformmerf, meldjcö it)r <£taatöftreid) üom 22. ©eptciuBer 1898 nur

üicrunbämaujig Stunben üor bem ^lugBrud) ber gegen fie fetBft geridjtctcn 35cr'
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fc^tDörung bereitette, toirb at§ Steüolution Be^eic^net, bie ß^ina mit 5Rorb unb
SSranb üfierjogen unb mit ben eigenen Sntereffen be§ Sanbe§ auc^ jene ber ^^remben

j(f)toet gefc£)äbigt f)aben mürbe. S)a| e§ ni(i)t gefc^at), jei ber Äaiferin ^u bauten,

bie, ricfitig be^anbelt, unämeijeimt nui)x für äeitgenöj[ifd)e unb bur(^tü^rbare

Üteformen ju t^un im ©taube fein toerbe al§ bie ^ei^j^orne ber Steformpartei.

dlodj im 3lpri( 1900 fpric^t ^err öon 33ranbt öon Scuteu, bie [irf) eiuBilben, bie

ffaiferin=9ftegentin ^afie 1898 Ie6eu§iät)ige 'Jieueruugen mit rotier ^anb erftirft uub
fic^ nac^ öierjig ^a^ren öerftäubigen ^aubetuö nun ptö^lic^ a(§ eine unöernüuftige

2;t)rannin entpuppt. Se^tereS ift allerbingg einige 3Boc^en fpäter uub auf uujere

Soften eingetroffen, aBer mit <g)crru öon 2?ranbt ^aBen bie Beften Äeuner Sl§ina'§

geirrt, unb feine SBarnung, im mobernen 2:^pu§ be§ „jungen ß^ina", einem 5pro*

buct ber ^bereinigten (Staaten, ^ongfong§ unb ber 5ßerlrag&§äfen , 5lIIeö el^er al§

ein mirfli(^e§ 6ulture(ement ober frembenfreunblic^e ^^leigungen öoraugjufe^en,

bürftc me'^r al§ je jeitgemäB fein.

Unter bem S)ru(i ber ^JZotfjmenbigfeit , angefi(^tÄ ber Unterfi^ä^ung 6!^ina'§

burc^ unmiffenbc, friöote unb gänjlid) uuBerufeue ^erii^terftatter, ift ^err Oon
33ranbt gan^ eBenfo mie ©ir ütoBert ^art, toie Wx^. SSif^o^), bereu fc^arfem

S3eoBact)tung§finn er 3lnerfennung aoüt, mie fo biete 3Inberc, bie erft nac^ Sa^re
langer, mü^eboHer Srfatirung ju urt^eilen fic^ Berechtigt gtauBten, ein Stnmalt ber

ßl^inefen in iBe^ug auf alte S^geu unb S}er^ä(tniffe gemorben, in benen er fic^

mit 9ie($t fagen mu^te, ta'B bie gän^lic^e 25er!ennung bes i^neu ju @runbe tiegen=

ben S^atBeftanbeö ungcf)eure (Seratiren für bie ^DZationen in fid^ Barg, bie auf

Soften ber 61)inefcn it)ren eigenen 25ort^ei[ ju finben t)offten. ^perr bon Sraubt
ift ftet§ ber 2lnfid)t gcmcfen, ^Ru^Ianbö jielBemu^ter 5|}otitif merbe im fyatte

euTD^äifc^er Gonflictc mit 6^ina ber ßötnenauttieit ^ufaHeu. @r nennt bie UeBer*

ua^me ber ©arantie für bie ruffift^^franjöfifd) »cf)inefifc^e 2lntei!^e bon 1895, bie

©rünbung ber ruififct)-ct)inefif(i)en S3an! im gleichen ^afl^e unb bie ©taatSgarantie

be§ 6apitat§ unb beu ^infen ber bon biefer 33anf für ben 33au be§ manbf(^urifc^en

2:t)ei(Q ber tranöfiBirifc^en Sa§n ausjugeBenben OBügationen DJleifterftücte loeit

fet)enber ©taatSfunft. ?^ünf :3a^re, bon 1895—1900, genügten bem burtf» feine

^jartamentarifc^en ^emmuiffe in feiner 3tctiou aufget)altenen ruffifc^en 3^ef|)oti§mu§,

um ha^ Üied^t ber Surc^querung ber 531anbf(^urei für bie trangfibirifc^e ^atjn ju

erl^atten, bie ßonceffion jum 23au einer ißaf)n burc^ bie ^}JtongoIei nacf) ^^eüng ju
erlangen unb bie jmei offenen ^äfen am ©elBen ^Jteer, Salienroan unb ^^^ort

Strt^ur, 3U ertoerBen. ^lad) SBerlauf eineS meiteren 3af)te§ finb bie g-rüd^te biefer

^olitif gereift, unb bie 53tanbfcf)urei, oBmo^t unter c^inefifct)er 25ermaltung Beiaffen,

ift f^atfäc^üd) unter ruffifrf)er Ober^ofieit. ^n ber „Times" bom 18. ;Sanuar b. S.
I)at (Kapitän -ijoung^usBanb, ber S5erfaffer be§ 9teifeberic^t§ über bie 5Jtanbfd^urei,

beffen füralic^ in ber „S^eutfctjen Dlunbft^au" (DctoBer 1900, 6. 143) gebac^t

tnurbe, auf bie Stot^menbigfeit unb bie '>)Jtitte[ eine§ nac^brücfüd^en (5(i)u^e§ ber

engtifdien ^anbeteintercffcn in biefen ettoa 23 5JhIIionen 5}cenfct)en umfaffenben
toeiten ©eBieten bermiefen. ^err bon Sranbt §atte e§ nod^ im S)ecemBer 1898
eine maBgeBcnbe ©rmägung für bie engtifctie i^oüti! genannt, Sflu^tanb nic^t im
ungeftörten S3efi^ ber fübüctien 5Jlanbfct)urei 3U (äffen. £ama(§ Beftaub ja begrünbete

_^offnung, e§ merbe gelingen, bie i^ntereffen ber 53cäc^te o^ne Blutige (Jonflicte p
förbern unb bie ct)inefifc^e 9tegierung ben SBeg eine§ tangfamcn, berftäubigen i^oxU

f(^ritte§ äu führen. Statt beffen ift bie ßrifi§ l^erein geBroci)en, bereu unabmei§=
lid^e i^otge too^t bie fein bürfte, in fommenben Jagen bie gelbe 3Raffe ^um 25ünbni§
gegen bie euroBäif(^=amerifanifc^en ©cgner ju bereinigen unb ß^ina'g ja^e ,2öiber=

ftanbgfraft Bei bem aneignuugsfä^igften Spotte ber 2Be(t, feinen jat)anifct)en (Stamm*
bermaubten, auf bie i)o^e Schute ber Guttur ju fct)icEen. ®ie Japaner t)aBen fo

S}iete& bon un§ gelernt, baB bie x^eorie ber fotibarifc^en 5tationatitäten i^re 9tolie

in ber oftafiatif(f)en 5ßotiti! ber 3ufunft ätt)eifet§ot)ne fpieten toixb. S3i§ ba§ ge*

fi^ie'^t, geprt ber 2;ag in commercietter Se^ie^ung allerbingS not^ ben berl^a^ten
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f^rembcn. -öcrr öon 53ranbt i[t bcr 5In[icf)t, bie 2ßaT)rung biefcr ^fntercffett tüerbc

am Ibcften burc^ ^(iig'^eit unb ^Jläfeigutig gelingen. 6r glaubte bie ©efanbtfcfiaften

niebergeme^elt , at§ er bennod) mit bcm ^JJlutl) überlegener ßinfidjt unb gereifter

Ueberjeugung im 5luguftl900 bie 2Borte jc^ricb: „SBenn (Suropa auö ben je^igen

5Borgängen in 6f)ina nid)t bie Öet)re jietit, ba§ bie ^etüof)ncr beö geroaltigcn Steic^eS

t)ielleict)t in bie Söcge unfcrer ßioiliiation geleitet, aber ganj gemi^ nid)t in biefelben

getrieben mcrben fönnen, jo werben, gauj abgefef)en Don ben ®efal}ren, bie bie

ütibalität ber 53Ud}te unter einanber t)erDorruTen fann, noct) ungejätjtte .öefatomben

ton "OJlenfdjen unb ^]3liIIionen Don ^arf für bag geopfert tuerben , ttiaö öielleid)t

auf anberem 2Bege, aber ganj gcmtfe nid)t burcf) roI)c ©en^alt, erreid)t föerben

fann . . . 3fti Dftafien liegt unfer ^ntercffe nidjt in einem ^unjad)^ territorialen

Sefi^eg, bcr un§ neue 5pflid)ten unb bamit neue Opfer auferlegen mürbe, fonbern

in ber ©eminnung einc§ möglic^ft großen ?Int^eitö an bem d)inefifd)en ^33lartte für

nnferen .^anbel unb unfere ^nbuftrie; in ber SBeltpolitif l^aben mir aüc 33er'

anlaffung, unö t)on ben ^miftigfeiten fern ju l)alten, bie fid) au« ben miberftreben*

ben Sintereffen unb 3lfpirationcn 3iuBIanb§, @nglanb§ unb i^apanä in Dftafien

ergeben fönnen , unb un§ üielmef)r ber ^4-^olitif ber ^bereinigten (Staaten anju*

jd}lie§en, bie nur i{)re commcrcieüen Sjntereffen jn matjren beftrcbt finb." SBä^renb
bie amerifanifdjen ©tjubifate jebod) il)re (Sonccffionen 5um großen Ztjcil an anbere,

fremblänbifd}e llnternef)mer tneiter geben, um ba§ frei gemorbene Gapitat mit
größerem ©eminn im eigenen ^anbe anjutegen, unb in ^yrantreid) ber Unter«

tie^mungegeift ju großen überfeeifcijen ©elbanlagen fel)lt, bleibt aud^ ba« englifd^e

Kapital englifd^en Untcrneljmungiu in G^ina gegenüber ablel^nenb, eine Grid)einung,

bie [id) nur baburd) er!lärt, ba^ bie englifc^e ^oliti! in Dftafien ber jielbemuBten

(5onjeciuenj ermangelt , bie allein einer großen inbuftricUcn unb finanziellen 6nt=

toidlung ha% 6efü()l ber ©ic^ert)eit gibt. 9llle biefe Umftänbe finb ber ,3"fuii^t

bes beutfd)en ^anbel§ in CH)ina günftig. Ser gefürdjteten ^"oncurrenj Dftaficng

auf bem ©ebiete ber Sfnbuftrie begegnet ^err öon 33ranbt, mit 53erufung auf bie

23erid)tc englifc^er ©ac^üerftänbiger, burc^ ben ^pinroeil auf bie Jljatfac^e, 'OJtafd^inen

3mar unb (i)elb fönnten (5^uropa unb 3tmerifa bem Dftcn liefern; an manueller

@efd)irflid)feit feien 6l)inefen unb Japaner bem (Europäer unb ?lmerifaner gleic^,

tnenn nid)t überlegen; aber i'^nen fe[}le bie förperlid^e J?raft unb 3Iu§bauer, oor

3lIIem ber nöt{)ige Orbnungsfinn, unb e§ bebürfe brei big öier i^apnner ober

€l)inefen, um bie ^.Jlrbeit eine§ 6nglänber§ p t^un, moburd) fid) , namentlid) bei

billigeren !L'ebenä= unb So^ntier^ltniffen, aud) ber 'Jtürfgang ber japanifd)en

Spinnereien unb 3ünb!l)öl3d)enau«ful)r erfläre. ®iefe Sage ber 2)inge fann [id^

im l!3aufe ber 3eit änbern unb berüt)rt fc^on jeijt nic^t alle 5lrbeit§gebiete. 3lber

bie eigentlid)e, bon Dftafien au§ broI)enbc @efa()r erfennt .söerr öon 'l-^ranbt nid)t

barin, fonbern in einem untiernünftigen colonialcn üljanüinismu«, ber bie SBelt'

politif nid)t al§ ^anbel§politif ermBt, nid)t forgfältig bie 33ilan3 jmifdjcn Sott

unb Jpaben ^iel^t unb ben ßonfumenten in ber -Ipeimatf) me^r belaftet, al§ feine

Schultern ju tragen tiermögcn. Grrmerbung Don (Kolonien ift nur burd) junngenbe

^iotljmenbigfeit geredjtrertigt, (Eröffnung öon XHLifa^gebieten bagegen ba§ ^id einer

treifen unb üorfcf)auenben ''4>olitif.

ßabt) 3?lennett)ajfett.

i
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y. ^oe! iiebcn ftaifcr 5ttcbri(^'«J III.

SSon ffl'Jarttn ^^f)i[tppi'on. 5Uitt einem

Silbnife bes itaifer» in .öeliopraDÜre. Sßies^

6aben, 3- tf- ^^ergmann. 1900.

^f)iIippfon f)at fc^on 1893 ein für^eres

als \)(X^ Dorliegenöe Söecf über bas %ihz\K

Äaifer griebrtcf)'s III. Deröffentlicfit. Seitbem
ftnb fo Diele neue xXuellen erfc^Ioffen roorben,

aucf) für ~>ti^i(ippfon perfönlicf), Daß es fid)

rerlo^nte, ein einigermaßen auofü^rü:. eres

Sefiensbilb ju entroerfen. Gä ift im f^rofeen

unb föan^en »om ©tanbpunfte ber Jortfdiritts^

partei aus gef)alten: ber Äaifer, „rDeIcf)er be=

TDufetermafeen bie £cf)ranfen burcf)5rac| , bie

bisher bas Äönigs^aus oon ben breiteren

©c^ic^ten bes Solfes unb ^umal üon ben

5üf)rern ber Dorroärts ftrebenben Parteien (xb-

fc^loffen", f)at bie oolle Spmpat^ie bes £)ifto=

rifers. il'ian roirb aucf) zugeben muffen, ba^
e^riebricf) III. »on biefem Öefiditspunfte aus
leichter unbefangen angefe^en unb geroürbigt

TOerben fann als oom conferpatiüen. ^f)iIippfon

bemüf)t ficf), gleic^rco^I 'Xizn Äaifer gegen foIcf)e

Seuri^eilungen %\x fc^ü^en, roelcf)e in if)m einen

DÖIligen ßegenfa^ 5U feinem Sater unb ju bem
,

überlieferten ^of)en5ollerifc^en 2:t)pu5 finben ;(u

bürfen meinen: er betont namentlich (S. 289J,

,

baß 5'^'<^^ric^ III. burc^aus Solbat roar unb
bas öeer niemals 5U einem ^arlaments^eer
roerben (äffen rooKte, unb gibt nur bas iw, baß
ber Äaifer in ber Pflege bes äTcilitarismus

nid^t bie einzige, ja nic^t einmal bie ^err)or=

ragenbfte Stufgäbe bes Staates fa^ '£. 397).
'

2)ie Jjaujiger 2(nfpracf)e nom ö. 3uni 1863, rao

ber Äronprin^ fic^ »on ber ^reBoerorbnung
beö äTdnifteriums äJismarcf offen losfagte,

tptrb ©. 113 als feine gefc^icfte ^mprooifation
fce^eic^net, aber in ifirer SEirfung boc^ gebilligt.

2)ie neununöneuuiig 2;age erfdjeinen als eine

£eii)ens5eit of)ne Öleicfjen, nic^t bloß roegen ber

förperlic^en Cuaten, bie nac^ ber Siusfage

;

Sarbeleben's bas bei Ärebstranf^eiten geroöf)ii=

licfie SIZap überfliegen, fonbern nocf) me^r, roeil
|

ber Äaifer, ber ja a(s cerlorener SJJann an»

'

gefef)en rourbe, hix feiner Umgebung ben 0e=
^orfam nicf)t fanb, ber if)m eigentüd) gebührte

;

Sismarcf uniD bie öofpartei raerben in biefer

Siirfltung fef)r fcf)arf angesagt. 3" i^er £)ei=

ratt)5frage ^roifcben öer ^rinjeffin Victoria unb
Slleranber oon 33attenberg nimmt ^büippfon
gteicbroofjt feine Stellung auf her Seite ^is=
mard's, roie it)m überhaupt ein 2Ba^rt)eitsgefü^l

inne roo^nt, bas il)n Dor beabfi(f)tigter Gnt»
ftellung öer 2;l)atfad)en behütet. So ^at er

ein SBerf geliefert, bas nid^t oXi abfcfilieBenb

gelten fann, bas aber SBert^ befigt unb Öe=
acf)tung oeröient.

fCT. J^"cbric^ 6ebbeFö Briefe. Unter
SKitroirfung J. iiemmermeper's oon 3iicf)arb
SUiaria Sßerner herausgegebene 9?acl)lefe

i

in äroei SSänben. 33erlin, 33. Sebr's Serlag '

(©. »ocfj. 1900.

ßs ift bas grofee Iserbienft %. Samberg's,
bie fel)r geaalt» unb auffc^lufereic^e, bod) in

S3eleuc|tung unb 3Kittf)eilung roillfürlic^e

$ebbel=53iograpbie Don ßmil Äu^ burc^ Öeraus»
gäbe ber „Jagebücfier" (188-5— 1887J unb bes,

„Sriefroec^fels" 1890—1892), biefer unerfc^öpf=

licf)en Urfunben bes Sebens unb einer bohren*
ben (^eöanfenarbeit, ergänzt ^u \)a.htn. Unfere
Äenntniß .öebbefs ift öaburd) oiel tiefer unb
reiner gerooröen unb auc^ allgemeinen äft^e=

tifc^en Sluseinanberfe^ungen nachhaltiger @e=
roinn unb älnreii erroac^fen. Samberg's Srief^

fpenöen waren t^eils ^u freigebig, inbem fie

manchem unbebeutenben Sln^änger lang "bo,^

2Bort ließen, tljeils ^lU fpan'am, öa niele roic^=

tige ölätter -öebbers lücfenl)aTt ober gar nic^t

erfc^ienen. 2)em §ilft nun ber fc^on oom
Sater^aus ^er ^u folc^em literarifc^en 2^ienft

gefc^ulte (53ermanift SBerner ab. Seine f)öc^ft

intereffante jiad)lefe, ber 33orbote einer wirf:

licf)en riJefammtausgabe ber 2öerfe, bringt 369
Briefe aus ben 3af)ren 18-33—1863, beren

größte @ruppe an bie noc^ lebenbe ©attin

fi^ebbefs gerichtet ift. ^Jic^t nur bie meieren

G5efüt)le bes .öaufes malten ^ier erquicflic^,

uuD nic^t bloß bie J^euben unD ieioen bes

-Ticfiters in SBeimar, Sac^fen, Satjern unb
^^reußen, in ©nglanb unb '^xa.nixzi^ finb mit

Dielen perfönlicf)en Begegnungen gebucht, fonbern
auc^ ber Beobachter bes ^^olfes in feiner

britten Gifenbal)nclaffe fpric^t fic^ aus. Sel)r

anmutf)ig erfc^eint roieberum ber Siufent^alt

in ber großf)er5oglic^en Siefiben^ 2öil^elmstl)al,

^er^beroegenb bie fpäte Ginfef)r bei bem armen
iSruber ^oliann in 2i3effelburen. 2en fc^roeren

2lufftieg aus fümmerlic^er ^ugenb malen, außer

einer für 33rocf^aul gefc^riebenen SSita, Diele

Blätter bes erften Banbes, am pacfenbften 'bit

lange, grünblic^e 2lbrec^nung mit ber „r>)önnerin"

2lnialie Sd)oppe. ©ine leibige 'Partie bleibt

auct) l)ier bas Serl)ältniß ^u Glife ^enfing.

5n 2ßien tf)un fc^limme @rfaf)rungen am
Burgt^eater fic^ neuerlich auf. i8on Siebter»

roerten ift mannigfad) 'h'x^ Dtebe, aber bas

3)}enfcl;licf)e ftel)t röeit ooran. Gin paar Sattel

mürbe man leicf)t entbehren. Bamberg's 2(u5=

gäbe bes „Briefroecf)fels" nehmen l)offentlic^

rect)t Biete 5ur .'öanb , nic^t bloß loeil bie

„5Rac^lefe" mancfimal i^n im engften Sinne
ergänu unb ben 3teft bort fucf)en ^eißt.

Ol. Ctttlic tJOtt ^üti\)t unb i^re Sö^nc
äöolt^er Uttb aSoIf. 3" Briefen unb
perfönlicf)en Grinnerungen oon 3e"n9 »on
©er ften bergf. Stuttgart, 3- '^^^ Cotta'fc^e

Bud^lianblung 5iad)folger. 1901.

Gs ift erroünfc^t, baß eine Same, ber

gamilientrabition bas Dtecf)t ba^u Derleil)t, baä

i'ebensbilb Cttiliens Don ©oetl)e unb i^rer

beiben Sö^ne ju jeicfjnen unternimmt. 32ert^=

Dolles 9}Jateria{ mar ber Berfafferin oon ^o^er

Seite bargeboten roorben. 6roß^er3og Gart

ailejonber, ber, eingeben! ber geiftigen S5ebeu=

tung SBeimars, bie geierlic^feiten ju feinen:

^Regierungsantritt einft auf ©oetl)e"5 ®eburt5=

tag anberaumte, ift ©oet^e's D^ac^fommen

immer ein gnäbiger -öerr unb greunb geroefen.

3^ie Briefe, bie Cttilie Don ©oet^e an i^n ge^

ricf)tet l)at, finb roirfungsooU ju bem Sebens^

bilbe Derroenbet morben. 2ßir folgen mit 2;^eil=

na^me ber Berfafferin bes Buches. Sie läßt

bas Sunfle, bas es in bem Seben Cttilienä

unb i^rer Söf)ne gab, nidjt Döllig oerfc^roinben.
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S5od^ erfc^eint unö ©oet^e'ä ©d^roiegertoc^ter

alä ba§, raae fie tuar: bie geiftig ftrebenbe,

fluge, Ieibenfd^aft[icf)e imb im ©ffect if)reö 3)a=

feine ung[ü(fticf)e ^rau, bie o^ne ^^offnung auf
bie 3i'f""ft i^rer ©ö^ne »on ber ©rbe fd)teb.

Unb borf) inirb i^re unb i^rer 'Böijm Spur
nic^t unterge[)en. 3)afür mitgeforgt 511 ^aben,

tft ba§ Serbienft be^ erfreu(id)en 58ud^e§, baä

3. von ©erftenbergf ben ®oet^e = 5t^eunben ge=

fc^enft ^at.

<)r. ailcjanber t>on ^umbolbt— Seopolb
t>on ^ud). 93on ©iegmunb ©üntt)er.
9JJtt 3iDei 33ilbniffen. (©eifteö^elben, 33b.39.j

33erltn, ©rnft Sofmann & 60. 1900.

Sie fc^iüierige 3lufga6e, bie rei^e unb
mannigfaltige S^ätigfeit äiüeier großer (i)e^

lehrten in engem Jia^men anfdjautid) 5u marfjen

unb bie Öeftalt beo nac^ äßefen unb öilbung
fogmopolitifcf) gearteten SßerfafferS ber

„2(nfid}ten ber 9latur" unb beö „Äoemos"
roeiteren i^reifen beo beutld)en ^Jolfeö na[)e 5U i

rüden, ift in beut öorlicgenben Öud)e mit
Dielem ®efd)id getöft morben. |)anbelte eo fid)

j

bod) um fe^r Diel mef)r a(§ um ben 33eric^t

über bie Stu^beute eine§ 5orfd)erIeben^! 3(('3
I

echter @o[)n be'5 18. 3ctf}rf)unbert§ [jatte !bnnu
bolbt tro^ feiner gut preußifc^en Öefinnung
alle 3Jiül)e, in bem ber 3Beltbürgerlid)feit ab»

geioenbeten 2)eutfd)lanb ber Jage griebric^

SBtll;clm'ä III. unb Jvriebrid) 2B'tlf)elm'ö IV.

I)eimifd) 5U roerben unb über ber „^-üärenftabt"

an ber ©pree bas bamals nod; im 9}Uttel=

punfte europäifc^cr öilbung fteljenbe ^^ari§ ^u
'

t)erfd)mer3en. 3Jfel)r ober minber nationaliftifd)

gefinnten Söhnen beo jroanjigften 3at)rl;unbcrtö

bie rid)tigen ©efic^t^punfte bafür ju eröffnen,

rcar geiniß nid)t leid)t unö tonnte nur einem
\

©d)riftfteller gelingen, ber auf ben oerfdjiebenften

33ilbung§= unb 3Biffen?'gebieten gleid) gut

orientirt ift.

iL ^paniciu 2?on Qofef S^raelg. Wit
3iad)bilDungen Don öanb^eid)nungen be§

3]erfaffero. ^Berlin, Sruno & ^^aul (Safftcrer.

1900.

(Sin äuf5erft lieben^ioürbtge-3 33u(^ — ein

93ud), baö man üon Seite ju Seite lieber ge=

löinnt, an t>a^ man aber ni^t mit falfc^en (Sr=

raartungen fieran treten barf. 3)er berül)mte

aJialer, ber l)ier moljt ;^um erften d)lale unter

bie Sd^riftfteller gegangen , ift fein aufö

Siftorifdje gerichteter Öeift, bem fic^ aii^i Der=

fallenen Senfmälern gcmaltige CSulturbilöer

entrollen, fonbern eben eine cd)te ilünftler=

natur, bie an Slugenblidöbilöern au'S bem
Sehen il)re greube bat. Unb natürlid; uer

rceilt ^sraii's am liebften bei loldjen Scenen,

raie er fie auc^ in ^oUanb genmlt l}al, bei

armen Seuten, 33ettelmön(^en, ,^igeunern. ^Rcin

braud)t barauf t)in nur bie eingefügten 53lci:

ftiftftiy^en burd)^ufcl)en. ^su bem erid)ütternb

großartigen Jolebo ift il)m eine junge "iJJiutter

mit bem Minb auf bem 3lrme tai 3Btd)tigfte.

„^ft ^aä nun 9llloö, badjte id), mag id) in

iolebo .su fcl)en betomme, ein Sd)auipicl, mie

e>3 bei unö, rcie eö überall norfommt V"

Görboba entlaufest iljn, unb felbft bie 3Ul)ambra

läfit i^n „faft miBmut[)ig". So intereffirt un§
in bem Suc^e meniger ber ©egenftanb al§ ber

Cerfaffer; mir tl)un einen tiefen ^lid in eine

freunbltc^=milbe Jlünftlerfeele. Sie StuSftattung

ift öor^üglic^, nur etioaä ju anfprud)äDoU.
'JJfan mü^te 'i>a^ ^uc^ in bie 2:afd)e ftedeti

tonmn.
Q. XuoYO Dizionario Italiano-Tedesco e

Tedesco-ltaliauo. Di Oscar Bulle,
Dottore in Lettere, e Giuseppe Rigutini,
Accademico della Crusca. Volume secoado.
Tedesco-Italiano 1900. Lipsia: Bernhard
Tauchnitz. Milano : Ulrico Hoepli.

DJtit biefem äroeiten, beutfc^^italienifc^en,

2;f)eite liegt ha^ aU'Sgejeic^nete SBörterbuc^,

beffen erften, baö 3talienifc|=Seutfd) umfaffenben
93anö luir feiner ^dt an biefer Stelle mit t)er=

bienter Slnerfennung befprod)en l^aben, noUenbet

Dor. ©röfjere Sc^roierigfeiten nod) luaren f)ier

5u überroinöen, über bie ber Serfaffer, unb alä

fold)en bürfen loir mo^l in erfter i^inie Gerrit

Dr. D^car 53ulle betrad^ten, in ber ^orrebe
3lnbeutungen gibt. 3)eim man oergeffe nic^t,

ba§ biefer 53anb junädift bie Seftimmung i)at,

ben Italiener in ber aufeerorbentltdjen güUe
beä beutfc^en Sprad)ftoffe'o ui orientiren, ber

fo reic^ unb maiutigfadier 33ilbung fäl)ig ift,

M^ ber Seutfdje felbft oljne 3itt)ülfenal)me ber

©rammatif unb beö iieEifono suiüeilen rat^loä

fein mürbe. 9ieferent btit aud) biefen beutfd^=

itatieni)d)en Xljeil in feinem lieferungomeifen

©rfc^einen burc^ Ijüuftge 33enut^ung fennen

gelernt, unb an§ uoUer Ueber^eugung barf er

i'agen, bat5 it)ni fein il^örterbud; ber italienifd;en

unb beutfd)en Spradje befannt ift, baä mit
biefem „Nuovo Dizionario" fid) meffen fönnte.

(So ift eine l)öd)ft geroiffenljafte, auf fieserer

S8el}errfcSung beiber Sprachen unb Literaturen

berul)enbe Slrbeit, bie Senjenigen, ber fic^

i^rer bebient, fei e§ nun Seutid)er ober ^ta=

liener, nienml^o im Stiche läfet, unb für bie

man bal)er nic^t banfbar genug fein fann.

.Sperr Dr. Döcar SuUe, bem mir bereit^» frül)er

auf bem ©ebiete italienifd)er iiiteratur», uors

nel)mlid) 2)ante=^-orfd)ung begegnet finb, barf —
mie bereito bemerft — bie (S^ve in IHnfptuc^

nef)men, al^ ber eigentliche 3]erfaffer, unb jioar

in ber .^auptfadfie beiber 3;l)eile ,su gelten;

erft feitbem er bie i'eitung ber 'Ufünc^ener

„3(Ilgcmeinen 3'-'itung" übernommen, bat er bie

3luoarbeitung ber letUen .üälfte uorliegenben

33onbeä in bie gleicl)er ffieife beiDäl}rten .'öänbc

beo 'IJrofeffor Dr. ^i'icbmann in Wailanb
gelegt, mäbrenb ber llhime be'j italicnifdjen

(Sielebrten, bor auf bem Jitolblatte alo WiU
ucrfaffcr genannt ift, für bie unbebingte (5orrects

l)eit beä italienifdjen Sejtco bürgt. älUr fönneu

baä aui fold)er 3"fi^"ii"'^"''""l'*-''t entftanbene

3Berf ber immer sunebmeiiDcn ^alü aller

Sercr, bie fid) ernftbaft mit ber italtcnifd)en

i;iteratur befcl)ärtigon, alo befteo .vülfomittel

empfel)len, beffen iüraud)barfeit — eö ift in

ber 3:aucf)niii'fd)en Dfficin gebrucft — burd^

üortrefflid)e 3luoftattung unb, bei comprcffem

Sali, fd)arfc Jypen auf ftarfem, meinem '^Japier

erl)öl)t luirb.
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S3on ifieulgteiten , »elc^e ber Dieboctton Btä jum
17. Waxi jugegangen finb , oergeid^nen mit, näl^ereä
eingeben iiac^ SRaum unb ©elegen^eit unö
oorfee^oltenb:
Slbba. — i!on Duarto jum Söotturno. Sagebud^blätter
oon ©iufeppe (Sefare 2lbba, einem ber 3:aufenb. 3£uto=

rifirte Ueberfe^ung auä bem Stulienifc^en non Sofia
@uerrieri=(J!o)uaga. a^lerlin, Silejatiber 2)uncter. 1901.

S^icritedi. — Sie moberne jgeilroiffenfdjQft, äBefen unb
ßirensen beä örätUd^en äBiffen§. Son ©bmuiib iöiernecti.

Slutorifirte Uebcrfegung non ©. ©bei. i'eipjig, S3. &.
Seubner. 1901.

Bleibtreu. — Die Wahrheit über 1870. Von Carl
Bleibtreu. Müneheu, Verlag der deutsch-franzö-
sischen Rundschau. 1901.

Bode. — Das Gothenburgische System in Schweden.
Von Wilhelm Bode. Mit fünf Illustrationen.
Weimar, W. Bode. 1901.

Bode. — Das staatliche Verbot des Getränkehandels
in Amerika. Von Wilhelm Bode. Weimar, W.
Bode. 1901.

Bessert. — Histoire de la litterature allemande.
Par A. Bessert. Paris, Hachette & Cie. 1901.

Brandes. — Moderne Geister. Literarische Bild-
nisse aus dem neunzehnten Jahi'hundert von
Georg Brandes. Vierte, von Neuem durchgesehene
und vermehrte Auflage. Mit einem Gruppenbild.
Frankfurt a. M., Kutten & Loening. 1901.

SBrottlmue. — aa-nolb »öcflin. Siebe bei ber @ebäcl;t=
nipfeier ju giorenj. Son ßeinrtc^ SBrodbaus. Seipjtg,
g. lU. SBrod^ouä. 1901.

Calwer. — Handel und Wandel. Jahresberichte
über den Wirthschafts- und Arbeitsmarkt. Jahr-
gang 1900. Herausgegeben von Richard Calwer.
Berlin, Akademischer Verlag für sociale Wissen-
schaften. 1901.

^ot)n. — ^-erbinanb Eo^n. Sölättet ber ©rinnerung.
SufammengefteUt oow feiner Öiattin «pauline (Jotjn.

Mit ^^leiträgen oon ,^-.53ioien. iöreslau, 3. U. Sern. 1901.
Snrmftoeötcr. — ®a§ ©rofefjerjogtj^um granffurt. ein

©ulturbilb aus ber 9if)einbunbSiieit von ';>aul Sarm=
ftaebter. ^ranfturt a. älJ., Sofep^ Saer & Go. 1901.

Scutirijcs Slottcwlcfcöml) für p^ere unb mittlere
Se^ranftalten. .'öerauägegeben oon *paui Sioi), @e£).
Stbmiraütätäratt), unb Dr. iieinric6älor£/:profeiior. aJiit

einer Äarte, met)rereu Slbbilbungen unb 3eic^nungen.
Söerlag ber S)ürc'fcf)en sbudj^anbiung. 1901.

S^roftc. — Stnnette oon 5)rofte. ©ine i.'(uäroa£)I au§ t^ren
©ebidjten. älUt einer e^araJteriftit ber Std;terin. ^et-
ausgegeben »on äBiltielm oon ©d)oIj. SSuc^fd^mucf öon
Oiobert engelg. Seipäig, @ugen Siebertdjs. 1901.

Dnrch ganz Italien. — Sammlung von 2000 Photo-
graphien italienischer Ansichten, Volkstypen und
Kunstschätze. Elfte bis achtzehnte Lieferung,
Berlin, Werner Verlag.

etincr=efrf)cnbocfj. — 3(u§ Spöt^erbfttagen. erjöE)»
lungen oon ÜJlarie pon ®bner=®fc§enba4. äroei Sänbe.
Berlin, ©ebrüber «paetel. 1901.

(g6ncr=(Sfrfjcntind). — Srei Siooeflen. SJon 3Karte oon
ebner=efd)enbad). 2)citte aufläge, iöerün, ©ebrüber
^aetel. 1901.

e6ncr=(?fd)cntmrfi. — 3}eue ®orf=unb ®c|lo§gefd)id^ten.
Son anarie oon ebner=6f(fienbacfi. iöerlin, (Sebrüber
SPoetel. 1901.

©nclljoof. — ©uftap 3Ibolf tu SDeutfc^tanb 1630-1632.
S8on ©ottloB egelljaof. §QUe, ©ommiffionäoertag oon
aJlaj Sitemeger. 1901.

©icöcnöorff. — Saä ^ncognito. (Stn ^uppenfpiel oon
Sofep^ 5reiE)errn oon ei^enborff. Wlit Fragmenten
unb entroürfen anbcrer ®id)tungen nadj ben S^anb-
fi^riften berauägegeben oonfionrab äBeic^berger. Dp'peln,
©eorg maUe. 1901.

Finnländische Knndschan. Vierteljahrsschrift für
das geistige, sociale und politische Leben Finn-
lands. Herausgegeben von Ernst Brausewetter.
No. 1. Leipzig, Duncker & Humblot.

Flatau. Mehr Schutz für die Rechtspflege. Legis-
lative Betrachtungen über einige Processe aus
der letzten Zeit. Von Ludwig Flatau. Berlin,
John Edelheim. 1901.

Sranfe. — ßbriftent^um unb Sarroiniämuä in t^rer
Sßerlö^nung. iüon ^ermann graute. SJerlin, SlleEonber
Suncfer. 1901.

Prenieaux. — Napolöon prisonnier. Par Paul Fr§-
meaux. Paris, Ernest Flammarion. S. a.

Sud)6=Jirocuicr. — Sie garicatur ber europäifcften
Sölfer 00m Siltert^um btä äur 31euäeit. Sßon ebuarb
F-ucbg unb Sana J!roemer. erfteS §eft. SJerlin,

3(. ^ofmann & Go.

6»ClBCr. - a^erefe §uber. (1764—1829.) Seben unb
Sörtefe einer bmtfdjen grau. Son Subroig ©elgec.
DJebft einem iUIbniß oon 2:^erefe ßuber. Stuttgart,
3. @. Sotta 9!ad)f. 1901.

Gerhard Simon. Mutterschaft und geistige Arbeit.
Von Adele Gerhard und Helene Simon. Berlin,
Georg Reimer. 1901.

(Sernljorb. — Sonno g-ranciäca, öanfa unb SBlumenau,
brei beutfd)e Siufterfieblungen im fübbrafilifc^en Staate
Santo Gatt)ortna. ifon Siobert ©erntjarb. ^reälau,
S. Sd)ottlänber. 1901.

OCttdC. — ©cbaftian. ®ine Xragöbie oon Äurt ©eude.
S3erlin, öermann Salttjer. 1900.

(3tmmerdial. — hinter ber aJioäle. Subermonn unb
i^auptmann in ben Sramen 3oi)anneg, Sie brcl 3{et[)er=

febern, ScfttudE unb ^au. äSon Sirmin ©immert^aL
a3erlin, 6. -ä. ©c^ioctfdjfe & So£)n. 1901.

®octf)C*§ SBcrtc. — Unter iUütroirfung mehrerer '^aä)=

geleljrter Ijerauggegebcn uon *:jirof. Dr. Äarl ^einemann.
äritifc^ burd)gefeJ)ene unb erläuterte Stuägabe. I. iöanb.
Gearbeitet oon Dr. Sari ij^'"*""!""- i'siPä'S «nö
SBien, a.libIiograpblfc$eg ^nftitut. (O. 3.)

(Sorfi. — jßertorene Seute. Grää£)lungen oon aJJaEim
©orti. Seutfc^ oon 31. Sc^olj. S3erUn, Söruno unb
*paul Gaffirer. 1901.

®rctrter. — 3(Ueä unb 9ieue§ auä ber Sfjüringer ^ei^
matl;. äJon S^üqo ©reiner. GrfteS §eft- ©otl)a, ©uitao
©d)Ioe§mQnn. 19U1.

."poiDc. — Jgaus 3!ofen^agen. Srama in brei ^'(uf.jügen.

SJon iWaE ^albe. ä^erlin, ©eorg itlonbi. 19ul.

^anOtmann. — 9tufiifd)e§ ^:^o6=5öüd)lein. 45a§= unb
Stufent^altäbeftimmungen für Sieifeube noc^ iHuglanb.
§erau0gegeben oon Otto §anbtmann. Seipsig, 9ioi=
munb ©erljarb. 1901.

Uaugtvitx. — Der Palatin. Seine Geschichte und
seine Ruinen. Von Eberhard Graf Haugwitz. Mit
einem Vorwort von Chr. Hülsen. Mit 6 Tafeln
Reconstructionen, 4 Plänen und 7 Illustrationen.
Rom, Loescher & Co. 1901.

."K>ctm=2'icl§. — SsoltSIatein. Soteinifdjeä UebungSbud^
äur erften Ginfüt)rung Grroad;fener, inäbejonbere für
ooIfätt)ümUd)e S>ortrag8curfe. ^uf'^'n'nsnsefteüt oon
3i. §elm. HHt einer S>orrebe oon §. Sielä. 3'"2it6

Bearbeitung. Seipjig unb Söerlin, 83. @. Seubner.
1901.

.<g»iUcctt. — Sie @eier=3BaU9. Gine ®efd)td^te au§ ben
Siroler=3llpen oon äBii^cUnine oon gtiUern, geb. 4Urc§.

Siebente Stuflage, «erltn, ©ebrüber ifaetel. 1901.

Horueifer. — Vorträge über Nietzsche. Versuch
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Dichters geordnet. Von Karl Staedler. Berlin,
Georg Reimer. 1901.

SteintttCR. — Söurenlieber. 3s''96mäBe ©ebic^te oon
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per ^atnaxifer.
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[5^ad^bturf unterfagt.]

I.

S3on feinex SBo^nung, bie tit ber ßönigtn=5luguftQftxa^e ju SSeiiin, bic^t

Bei ber 6(^eEtngfti"o^e, Belegen toar, ging er langfam ben ^anal entlang, htvx

§afenpla^ 3u. @x ^atte biefen @ntfc^lu| nun feit Sagen gefaxt, 5ltte§ ü6ei:=

legt unb öoxBereitet, unb nun, \>Qi ex i!^n au§fü§xen fottte, Bangte i^n bod^.

6§ tüox ein milbex £)ctoBexabenb. 5luf ben S)ämnien ftanben SCßaffex--

laii^en, unb bo§ Slxottoix ft^immexte feuc§t. S)ex SCßinb fu^x i^m entgegen,

bo(^ tüox'§ ein töaxmex ©übtoinb. @x Inöpfte ben 5Jiantel auf unb fd^ob ben

toeii^en |)ut au§ bex 6ttxn. S)a§ t^at i^m lt)o^l.

Unb bann blidte ex toiebex in ba§ Söaffex be§ ^anal§, in \)ty^ bie ßic^tex

bex ßatexnen gelbe ©txeifen aogen, ben ©xunb fud^enb, al§ tooHten fie ben

exleud^ten. Unb toiebex fd)ien i^m ba§ bun!le , gxaue Söaffex , ba§ fi(^ lang=

fam, träge foxtbetnegte , ein Slbbilb all' be§ @xo^ftabtelenb§, \iOi^ fic§ aud§

longfam, txdge foxtbetoegte unb feine Cpfex öexfc^lang unb tüuc^g unb neue

Cpfex in feine fc^mu^igen 2^iefen jog, unb 91iemanb toax ba, i^m ©in^alt 5U

gebieten.

6x xaffte fid) auf, ex ging fd§nellex. 2Box'§ au(^ nux ein fc§toa(^ex

SSexfud), ex toottte i!^n toagen. Sßuxbe ex öexfpottet, fo ^atte ex toenigftenä

feine Sßflic^t unb 6d)ulbig!eit get!§an. 5lud) toixb man immex au§gelad)t,

toenn man 9te(^t !^at.

S5ox ollen i)ingen, fagte ex fid), äuböxbexft eine xu^ige, fa(|li(^e S)ax=

legung biefex ^uftänbe. %\t foEte ben ßeuten toaxm mod^en. (Ex gxiff in

bie Ütodtafc^e, ob feine S)i§pofition nod^ ba tüdxe. Sie tnax no(^ ba.

5lbex tüie bann ben Uebexgang finben? 2)a§ tnax bie gxofee @d§miexig!eit.

@x mu^te bie S5exein§t^ätig!eit im 5lEgemeinen loben. 2)ag ging, ba§ tnüxbe

nod) ganj unauffättig fein.

@x Befc^leunigte abexmalg feinen ©c^xitt, ging übex bie 9Jlöcfexnbxüdfe

unb Bog in bie ^xo^beexenftxa^e ein. ^ammexgexic§t§xat^§ ©d^mibt, ^n
2)eutj(^e SJunbjc^au. XXVII, 8. 11
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benen ha§ „etl^ifc^e ^x'dn^ä)m" !§eute äufatnmen lommen foHte, ttio^nten in

bex STeltotüerftxaBe. «Sie äogen fe'^x oft um, bte ©d)mibt§; ^jnncipiell,

fo oft fte gefteigert lüutben. %bn fte Bliefiert ftet» in ber ©egenb , in ber

^exlin W. eben unb fänftiglicf) ftd) in ha^^ SW. l^inübet gefunben I)at.

2Bie er ben legten X^eil, ben entfc^eibenben, einleiten fottte — ba§

Trotte er aBfi(^tli(^ nii^t überlegt. @r tuoHte aiiä) je^t boran nii^t ben!en.

£)a§ mu§te ber 5tugen6liif geben. SSor^ubereiten Inar fo ettüa§ nid)t.

@r :§atte bie Klingel in htm §aufe ber 2eItoh)erftra§e gebogen, unb bie

^ortierfrau, ^"'^•i^ß''^^^ 3ugleid) eine§ ßampcngcic§äft§ , !^atte i!^n ftumm

gcmuftert. 5Da er nun bie Xxt^pt l^inauf ftieg, bei bereu <Bä)mud unb 5lu§=

bau eine ^Jtaurermeifterp^ontafie Orgien gefeiert t)atte, unb fein Slic! auf

bie bunte, iool^lfeile ©erntania auf bem Sreppenfenfter fiel, tnar i^m plö^lid),

al§ Inäre jtüif^en feinem ©mpfinben unb bem ber Seute, ju benen er fpret^en

fottte, eine Muft befeftigt. ©ociale ^eftrebungen tnirften auf fie toie auf

ben 6tier ba§ rot^e %uä); ober fdjlimmer: fic InirÜen löc^crlic^. £a§ ttiar

il^m oft genug 3U feinem Seibtuefcn entgegen getreten.

2)a§ 5Dienftmäb(^cn , eine früfjrcife günfäe|njöl)rige, f)atte i^m geöffnet.

SSor bem Spiegel toar er flüd)tig mit ber dürfte über fein blonbeg §oar, ba»

einen gctoiffen 6ommiöfd)tüung nie tierleugnen tooEte, unb feinen fpärlid^cn

blonben S^oEbart gefal)ren. £)a§ lange ^erumbaftcln an ber ^Toilette öor

bem toartcnben 5}iäbct)en hjor i!^m juioiber. 5Jlit ©c^rcden fa]^ er eben noc^

im Spiegel, ba^ er ttiieber im SSegriff ftanb, über unb über rotl§ gu tnerben,

bann öffnete fid) üor il)m bie tier^ängni^öolle :£l^ür.

„511)! unfer .^err Ütebner — feien 6ie mir l^erslid) tüiIl!ommen," fagtc

ßammergeri(^t§rat^ ©ct)mibt, ber ifim entgegen gegangen toar. „§err 2)r.

^eufer — aber iä) l)abc Sie tool^l nid)t met)r öor^ufteEcn."

Sie, bie Üiät^in, bereu l^agere§ ©efid)t Sd)önl}cit nie getrübt l)atte, fam

i^m nid)t entgegen. Sie lie§ fid) fud)en. Sie toar bie Soc^tcr be» berüljmten

^egl)ptologen 9iel)ml Unb tüaS tuar if)r ha§ gan^e „et§ifd)c ^ränjc^en" ?

3u i^ren tDir!lid)en ©efeÜfd^aften fteEteu fid^ regelmäßig ^toci (i-jceEeujeu ein.

SCßie er nun aber auf fie jueilte, fie ^u begrüßen — er toar iujtoifdicn

bunlelrot!^ geworben — gönnte fie i^m bodj ben freunblid)en SSlidf, ben fie

fic^ in iljrer bauernben 5praj;i§ al§ ^Vermittlerin ja^lreidier 2Boptl)ätigfeitö=

billet§ tool)l ober übel Ijatte angciüöljuen muffen.

5Da§ 3iwimer tüar fo eng, baß e» toirllid) eine ,^unft toar, fid^ glüdlii^

überaE ha burd)3ufc^iffen, um ^ebem geredet ^u Iticrben. Unb f(^on ftonben bie

Stül)le in üerfänglid)em §alb!rci». inmitten bicfeö .Qreife§ erlannte 2)r. .genfer

ju feinem Unbeljagen ben 5iä^tifd) ber Hausfrau, bcffen urfprünglic^e Se=

ftimmung eine grüne Sammctbede nur untioEfommcn üer^üEte, barauf bie

ßlatiierlampe nebft einem fölaS äßaffer, baöor ein Stul)l — fein 9iidjtpla^.

ein ©la§ äßaffer, bad)te £)r. genfer — lüie t!^örid)t!

„2ßaö lücrbcn Sie uuö bcnn l)cute tiorbriugen ;"'
fragte .^err S^ordjarbt

unb fdjlug il)m iooial auf bie Sd}ultcr. ^crr Jl^ordjarbt fdjlüebtc geloiffcr^

maßen tuol)llooEcnb unb unpartciifd) über bem gcfammten Äträn^djcii, beim
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na^ ftittfi^tüeigenber UcBemnfunft toar ci: ein für allemal öon ber Sßcv=

:^fli(^tung, feinerfeil§ einen SSortrag Ijalten 5U muffen, entbunben iDorben.

3)em 6el6ftet'§altnng§trieb bet ©efeHfi^oft öerbanite et ha§.

„^d) backte über bie Sage ber 6onfection§arl6eitennnen 3u fprec^en."

„6i, ei, ha§ iüitb ja fe^r püant tnetben," meinte §eri: S5oi-d)arbt.

f5^täulein ©(^inbler, bie ^in^u getreten lt)ar — fte tüar D6erle!§rerin unb

16efd)äftigte fic^ öiel mit SBeltonfc^auung — fagte: „3)a muffen toir itn§ lüo!§l

barauf gefaxt motten, fel^r 2;raurige§ ju I^ören. 5lber ba§ bie Soofe ungleich

tertl^eilt finb, unb ha% tüir 5ltte :§ier auf @rben leiben muffen, ift getüi^ im

^toed ber Schöpfung."

„3metf ?" fragte ®r. §eufer untütEig. 5l6er er ^örte nic^t, it)a§ ^röulein

©d^inbler il^m entgegnete, er !^örte ftatt beffen bie fd)arfe ©timme ber §aua=

frau: „^tf) ben!e, tuenn e§ 3^"^^ i^ßc£)t ift, lönnen tüir nun beginnen."

„T^^räulein SBolf fe^t un§ noc§," fagte ber §au§!§err gütig.

„5luf g^räulein SBolf Brauchen toir nic^t 3u tnarten," tönte bie fc^arfe

stimme prücf.

3)er ^ammergeri(^t§ratl^ fe|te fein freunblic^fteS 5lntrialt§gefid)t auf, um
t)or bem pc^ften 9?i(^ter für ^räulein Söolf ^u :|3laibiren. @r tüurbe ber

^ü'^e überhoben, benn eben öffnete fi(^ bie Z^nx luieber, unb befc^eiben,

Xautlo§ glitt bie S5ermi§te auf bie geftrenge §au»frau ju.

Unb bann fa^ S)r. §eufer an bem ^Zä'^tift^, öor ber Sampe unb htm

^lafe Sßaffer. ^fjxn gegenüber auf bem grünen, gepreßten @ammetfopf|a, über

hcm bie „3erftörung ^erufalem§" öon Äaulbod) ^ing, erlannte er bie §au§=

trau unb i^r ^ur ©eiten grau 9f?c(^t§antealt 3)annenberg nebft f^rau Säord^arbt.

^ie äeidjncten fi(^ beutlic^, majeftätifi^ ab. £)ie Uebrigen aHe üerft^tuammen

t>or feinen 5lugen.

Unb iüieber ^örte er bie Stimme be§ §au§l^errn: „|)err 3)r. genfer

tooEte bie (Süte !^aben, un§ über bie Sage ber Slrbeiterinnen in ber 5}läntel=

unb ^leiberconfection ju bele^^ren." @r fa^ noc^, ha^ bei bem Söort „belel^ren"

ein ironif(^e§ Säd^eln um bie Sip)3en be§ Oberlehrers 5Profeffor S)r. ^Jlolter

^utfte, bem ni(^t§ 2ßiffen§n)ert:§e§ fremb toar, unb bann — ]§örte er feine

eigne ©timme.

©ie Hang i!§m cttnaS unrul^ig unb toibrirenb juerft, aber er tüurbe fidlerer

unb rul^iger. @r getoann bie Ueberjeugung, gut ju fpred^en. (5§ glüdte i§m,

bie Sage ber (üonfectiongarbeiterinnen fo barjufteKen, tnie fie in 2öir!li(i)!eit

tnar: troftlo§. Unb ba§ belüieg er ziffernmäßig. 2Ba§ er bei 3fled)erc§en felbft

^efel^en ^atte, gelang i^m, feinem eigenen ©inbrud nad^, gonj ^patfenb bar3u=

fteHen.

Unb bann, ja bann !om ha^, ti3a§ er über bie SSereine ju fagen l^attc.

%u^ ha ftanben )}erjbnlic^e ©rfa'^rungen i^m ^u Gebote. 2)o§ publicum

iinterfd)ä^te im Sittgemeinen, iüie öicl ©egen§reic^e§ ba boä) geleiftet tnurbe.

©cgenöreidje» auc^, t)iettei(i)t bor Gittern, für bie ©ebenben.

3n bie^em 5lugenbli(f tüurbe er öon ber §au§frau in§gel^eim für bie

nä(i)fte ©crie 2Cßo!§lt!^ätig!eit5bittet§ öornotirt — eine 5lu§3eii^nung , bie i^m

freilict) entgegen mußte. S)afür fü'^lte er, baß fii^ bie llugen Slugen ber

11*



164 SDcutfdje 9iunbfd)au.

2o(^ter be» §Quie§, etne§ lieBen, junflen ^iäb(^en§, belüunbexnb auf i!^n

xid)teten. Unb bog gab il^m neue ßraft.

@r fanb fi(^ in ein frf)öne§ $ßat^o§ hinein. @r fi^ilberte ba§ ^beal, ba§

i^m t3orf(i)toebte : 6el6ft^ülfe. Saju aber mußten bieje 5lx6eitexinnen unb

ein gto§ex S^eil ber 5lx6eitcricf)aft übexfiaupt ev[t no(^ exjogen tüexben-

^a^rjc^nte Icüxben baxübcx öexgc^en. 2öa§ bex ©egcntuaxt not^ t!§at, toax

Siäd^ften^ülfe. 6taotö^ülfe Dexbammte ex Don ©xunb au§. — 2)o§ „et!§ifc§e

^xänjd^en" tüax exgxiffen.

@x fel6[t abex toax mit feinen ©ebon!en ^u @nbe, unb bex entf(^eibenbe

Ueßexgang, ben bex 5lugen6li(f geben follte, fteEte fid) nid^t ein. 2)ie bxei

legten 6ä^c l^atte er mit anbexn SBoxten fctjon ätneimal tüiebex^olt; ex ftodte.

S)a exblidtten feine l^ülfefuc^enben 5lugen ba§ (Sila§ SQßaffer, ha§ öox i^m ftonb,

unb ha^ ex öox^ex in fcinex SSebeutung fo fct)mät)Iid) untexf(^ä^t ^atte, unb

ex txan! baton. Hub bann, tniebcx nad) einex $Paufe unb iuiebex mit fel^x

unfidjerex 6timme, fu^x ex foxt:

„3(^ toollte mix exlaubcn, ^^nen, meine gce^xten S)amen unb ^exxen,

einen S3oxfc^Iag gu unterbreiten. @g ift fel^x !ü^n Don mix, obex öießeid^t —
öiettei^t loffcn Sie ben guten S^^ä aU Sntfctjulbigung bienen. ^d) meine,

al§ @ntfct)ulbigung fux mtdj. ^d) tüoEte mix exlauben, ^tjuen üoxäu=

fdjlagen" — ex mad)te toiebex eine ^Paufe unb fagte bann taum l^öxbax —
„einen 33exein ju gxünben."

3n biefem 5tugenblidf toax 5Hemanb im „et!^ifd)en ßxönäd^en", bex nid)t

bte Uebcxjeugung {)egte: bex junge 5)lann, bex ba am 91ä^tif(^ Don ^xau

^ammexgerid)t§xat^ Sd)mibt fi^t, bex ®x. ^eufex, leibet an ©e^ixnaffectionen.

S)ex £)bexle!^xex ^xofeffox S)x. 5JioIIex fdjneujte fic§.

6x abex bad)te: nun ift e§ !^exau§, ha§ ©d)limmfte ift übexftanben , unb

mut^igex unb fid)excr fn^r er fort: „hieben ben Dielen SSereinen, bie h)ir ^abcn,

ift einer, ber un» fet)lt. ^d) meine, tüir fjaben fe^x Diel 33exeine, abex einex

fe^lt un§ ganj. 5)ie 9iot^leibenbcn toiffen in ben mciften f^äHen nic^t, tüeld)e

^ülfcn äu itjxex 3Sexfügung fteften. £)bex fie menbcn fic§ an bie falfd)en

SSexeine. Obex fie fd)lagen uuämedmäBigc äücgc ein.

„S)ex SSexein, ben id) in ?lnxegung bringen möchte, loäre eine 2Ixt 2lu§=

Junftöftelte. 2)ie 5lxmcn, bie ju un§ !ämen, tüüxben teine Äleibex, !ein ^xot

Don un§ ex!^alten, obex — guten 9iat^. Unb bex ift mand)mal noti^njcnbigcx

unb nül^lid)ex al§ beibe§. äBir mürben i^ncn fagcn, nadjbem toir un§ über

i^xe 35ext)ältniffe ©etoi^eit Dexfdjafft: ,njenbet (iud) ba unb ha l)in/ ^m
6in,^clfall loürben tüxx fogar ba§ Sittgefud) für fie auffegen, ^m^^r aber

tonnten mir ^injufügcn: 2ßir ^aben untcrfudjt, e» Derf)ält fid) toirflid) fo.

„5)ie |)auptfd)tDierigfeit märe bie: toie mad^en mix unter ben 2lrmen

S5exlin§ baö 33eftet)en einer fold)en SluölunftyfteHe be!annt?"

§exx ^öordjarbt bad)tc an bie i^oftcn feiner legten SBeUbledjxeclame unb

läd)clte.

S)x. §eufex aber ful)x foxt: „^d) fe^e biefe <£d)micrig!eit tool)!, bod)

glaube id), fie ift ju überlüinben. ©crabe unter ben ^ilrmen fprid;t fo ettoa»

fic^ Ijexum. Unb tocnn mix auä ben fleinften Anfängen gebulbig unö empor
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atBeiten, hjirb ba§ SSefannttnerbcn qon^ öon jcIBft fid) geben. S)ie tnciften

35ere{ne fangen öicl ju großartig an; fie finb bann immer in pecnniärer

SSexIegen'^eit unb auf ftembe §ülfe angetoicfen. SSir müßten auf un§ felbft

beftel^en."

©eine Blauen 3lngen leud^teten: „^(^ glaube, tuir 5lIIe ^aben ba§ ,et!^if(^e

^tänjc^en' lieb. SSöre c§ ha ni(^t fc^i3n, tuenn tüit, bie toir un§ ju gemeinfamet

S3ele!§niug fo oft äufommen gefunben ^aben, anä) in gemeinfamer 5ltbeit

gufommen ftänben? @in,3elne öon un§ l^aben ^äi, bie fönnten füt bic

llebrigen eintreten. £)a§ Sßer!, e§ fönnte ni(^t mißlingen. S5ielleid)t fänbe

ftc^ auä) ein junger ^Ir^t, ein junger ^urift, bie in unferer 5lu§Eunft§fteIle

tnebicinifi^e, juriftif(^e 9latl)fd)läge gäben. 2SieEeid)t tüäre e§ un§ ha§ eine

ober anbere Wal möglid), 5lrbeit ju öermitteln. — ©ie toiffen, U)a§ bay

l^ei^t: Slrbeit öermitteln fönnen."

@r l^atte geenbet. @ine $paufe trat ein. S)a 5ltle fd^lriegen, fugte er —
unb tüurbe babet irieber über unb über rotl§: „^c^ bin ju @nbe. 9^ur eine

Slnregung tooEte id) geben."

§err ^ammergeric^t§rat^ ©(i^mibt erl^ob ftd^: „^ä) glaube, e§ ift in

^!^rer 2ltter ©inne, toenn id) unferm §errn SSortragenben für feine inter=

effanten unb bele^renben 9lu§fü^rungen meinen l^er^lid^ften 3)anf ou»fpred)c.

2)ie £)i§cuffion ift eröffnet."

^n biefem Slugenblid tuu^te 2)r. -genfer, ha% fein 23orf(^lag nie Oer=

tüirllic^t toerben h)ürbe. ©eine 5lugeu fudjten ^röulein ©c^mibt, um bei i^r

toenigften§ ein (Sinüerftönbni^ 3u finben, aber fie bermieb e§ offenbar, il§n

onjufe^en.

§err ^ammergertd§t§rat!§ ©(^mibt ^atte in^tüifc^en \\ä) umgefc^aut:

„|)err §ülf§prc biger SBernede ^at ha§ 2Bort."

@in fc^mäc^tiger , junger Wann mit glatt gefc^eiteltem , brounem ^aax
ünb golbener SSriGe er^ob fit^ unb fogte fef)r befc^eiben: „2)er 3Sortvag, htn

toir eben ge:§ört l^oben, ^at un§ too'^l 5llle überrafc^t. @r hjar fe^r anber§

al§ 2llle§, tüa§ lijir bisher !^ier bernommen ^aben. @r brütete einen pra!tif(^en

S5orfd)lag. Unb im ©inne unfcre§ S3ortragenben möchte ic^ ©ie bitten:

feigen toir einmal bon ber t^^eoretifc^en Erörterung ah. Soffen ©ie un§

barüber reben, ob biefer 5ßorfd)lag gu bertoir!lid)en ift, unb jtoar bur(^ un§.

Wh felbft — i(^ !^atte ja monc^e ©elegenl^eit, auf biefem (Sebiet mi(^ umäu=

t^un — f(?^eint er fel^r beac^tenStoertl^ ; ic^ !^alte il^n für burc^fül^rbar."

3)a§ i^m oon ber ©eite Unterftu|ung !ommen ioürbe, l^ätte 3)r. §eufet

für möglich nie gel^alten. 9hin :^ie§ e§ : „§err S5ord)arbt f^ai ha§ SQßort."

§err SSorc^arbt mai^te mit ber 9ie(^teu eine rebnerifc^e @efte, bie bamit

enbete, ha% feine §anb in ber §ofeutaf(^e fic^ bergrub, blieb fi|en, bie SBeine

über einauber geferlagen, unb fagtc: „2öa§ |)err ®r. genfer un§ l^eut' 5lbenb

gefagt !^at, ift getbife fel^r f(^ön unb löblic^. ©erabeju großartige @eban!en.

^ber er toirb e§ mir uid)t übel nehmen, toenn tbir, bie tbir im 2tl)m ftel^en,

tunb l)erau§ erllären" — in biefem 5lugenblid Inurbe ein leifeS 9täufpern

t)erne!^mbar — §err Sorc^arbt na^m bie ^anb au§ ber Safi^e, fe^te bie

SSeinc becent neben einauber unb fu!§r fort: „^d) tooHte fagen, loenu toir.
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bie toix im SeBen \Uf)n, ctüäten: Cy ift öieKcic^t fvaglic^, 06 el un§ gelingen

toitb, ha§ 2IIIe§ fo ju tealiiuen. ^atoo^l, ftaglid) ift e§/' fe|te et mit groBcv

@i(^er^eit ^in^u. „5t6et, iuit tnoUcn bem SSetfud) — unb i(^ fioffe, ba^ «Sie

5lEe batin mit mir üBetein ftimmen — unjere Gräfte tüeÜ^en. 2ßir iooHen

t!§un, tna§ Init t!§un !önnen. @» ift ein fef)t fc^öne» Unternehmen, ein

gute» Unternehmen, fag' i(^."

Sa§ leife 9iäuf:pern, ha^ §errn S5or(^arbt'§ ^ftebe unterBro(5^en unb \1)x:

eine fo überrafcfienbe SBenbung gegeben , t)atte gleidigeitig bie $p^t)fiognomi&

ber gan3en ©efeEfc^aft üertüanbelt. 5Da§ „etf)if(^e i<^ränäct)en" h)ar Begeiftert^

e§ ftral^lte. Unb e§ toar nur eine Seftätignng biefe§ leifen Stäufpern», tnenn

f^rau S5or(^arbt fid) nun er^ob unb fagte: „(ä§ ift mir eine innige ^reube, mit

meinem lieben, guten Wann auäj barin ganj überein gu ftimmen. £)er 3}or=

fc^lag, ben öerr S)r. genfer un§ gemacht fiat, ift fic^erlicf) fe^r bel^er3igen§=

tuert^. 53lir :j3erfönli(^ tüäre e§ eine leb!^afte @enugt^uung, meine fditüac^en

i^räfte in ben S)ienft biefer 5lufgabe fteEen ^u bürfen. ^ebenfaüg möchte iä)

©ie bitten, fi(^ für bie bo(^ not^tnenbigcn Verätzungen freunblirf) bemu§t ju

fein, bQ§ S^nen mein befc^eibnel §eim jeber 3eit unb ganj jur a}et=

fügung ftel)t."

£arouf ^rau ^ammergeridjtlrat^ 6c§mibt, ettna» piürt: „^Jtir ift e^

eine befonbere S^re, ha'^ eine fo f(^öne 3tnregung iüie bie be» §errn 2)octor

genfer in meinem §aufe gegeben iüorben ift."

„§err ^rofeffor 5Dr. moUn ^at ta^ Slßort."

„Nihil humanum a me alieuum est," fagte ^oHer; „ju beutf(^: fo

S^cin SSruber barbet, fo !§ilf i^m. ^d) felbft bin biefen SBintcr leiber fe^r

in 5lnfpru(^ genommen — mein 25erleger fd^reibt mir eben, ba§ tuicber eine

neue 5luflagc meine§ SSuc^c» not^^toenbig getnorben ift, bie öierte, aber iä)

^offe, ha^ meine beffere §ölfte mi(^ tüürbig unter 3§nen öertretcn tnirb."

S^ie beffere .^älfte nidtc eifrig mit bem blonben £opf, erröt^etc unb

f(^lx)ieg.

SCßit ein SBirbel erfaßte S)r. genfer biefer Sturm ber opferfreubigcn

SBegeifterung. ^(in fi^minbeltc. Sßon 3eit 3" Qdt fal) er fyräulein Sd^mibt'^

5lugen {]uIbüoE auf fic^ geri(i)tet; ober bie ©eftalten ber brei ©emaltigen auf

bem geiDrcfeten ©ammctfopt)a unter ber „^crftörung ^crufalem»" tanjten tuie

3rrtr>ifd)e öor feinen 5lugen. Unb bod) ftaub ba§ grojsc @rcigui§ be§ ?lbenb'^

il^m no(^ betjor. f^rau 9ic(^t§antr)alt Sl^annenberg fprac^.

6ine impofante föeftalt, mit öor.icitig ergrautem ^aar. <5ic befa§ ein

fonorc» Organ unb tüar fic^ beffcn ben^ujjt. Unb jc^t erl)ob fi(^ bicfe imt)o=

fante ©cftalt. ?^rau 9k(^t5annialt Scannen berg fprad).

S)aö mar ba» @igcutbümlid)c if)rcr hieben, mit benen fic nic^t fargtc:

ben 5lugenblid, in bem fie anfing, tonnte i^chcx beftimmen, ben, in bem fie

aufhören mürbe, 5Hemanb, nic^t einmal fie felbft. Sie mar bie atl)em=

rei(^fte 33ortämpferin ber 2;f)cctifcZ=.^')umauität unb ^^^''^^'^'i^'-'^cflii^Ö- f^rau

^{edjtganmalt 5i)anncuberg fprad).

23on allgemeinen, Rumänen C'ikfidjt'jpunÜcu ging fic au§. Sie ftreiftc bie

fociale yyragc. Sie fam auf bie aÜgcmeincn, ()umanen (*>)cfid)t'3punfte jurüd.



2)er ©amax-iter. 1C7

6ie fpi'Q(^ öon ben 5lufgaBen hex ©eBtIbeten über'^aupt. 2)ann im S3e=

fonbpten öon betten tiitfi-ct ^eit.

Sie erörterte unter btefem ©efic^typunlt bte ^^^rauenfracjc cjrünbltc^. (S^ing

auf ben ^eruf ber ^^rouen auf btefem Letten f^^elbe ü6er. ßnü:pfte Hoffnungen

boran. ©prad) üon ber Brutalität unb ^ntntoralitöt be§ 5[Rännerftaate§, unb

iüie ha^ anber§ tüerben loürbe, ttjenn erft bie grauen Berufen haaren, an ber

©efe^geBung tl^eiljune^^men. 25etonte bie 9^ot^tt3enbig!eit ber f^rauener^ie^ung.

9iügte fi^arf bie ^^eutjutage üBli(^e. ©(Gilberte ben «Segen, ber für junge

Wdh^m in pra!tifd§er 5lrntenpf(ege ju ftnben hJöre. 2ßie fid) Bei 9ted)erc^en

in ben ^öufern ber 5lrmen i^x ^opf üären, il^r |)er3 tüeiten toürbe.

Sie erüärte, bo§ i^r ber SSortrag be§ §errn 3)r. |)eufer tüie ein ®ef(^en!

getoefen tüäxe, tou ein (5iefc§en!. Sic loBte feilten — be§ §errn £)r. genfer —
ibealen Sinn, unb ttiie ber feiten toäre Bei ber :§eutigen Si^Se^tb. Drüdte il)r

Srftattnen barüBer au§, ha^ S)r. genfer gerabe ©ebaitfen au§gef:proct)en ptte,

bie fie fc^on immer gel^egt, aud^ it^ren Q'i-'ßunbinnen gegenüBer oftmals Betont

^tte. freute biefer UeBereinftimmung ftc^ unb üBerlie^ il^m neiblo§ bie

^Priorität. Säetonte i^x Sinöerftdnbni^ mit ber 5lu§fü^rung biefer @eban!en

im 5lügemeinen, erBat ftd), Seben!en im ^injelnen Bei fpäteren 3ufotnmen=

fünften geltenb machen ju bürfen.

Unb grau 9fle(^t§ann)alt S)annenBerg fe^te fi(^.

^ie ^bealiften be§ „ett|if(^en ^ränjc^en»" tnaren noc^ biefer 9tebe fic§

Betonet, ha^ ^xau 3(iec^t§anit)alt ^annenBerg erfte 3Sorfi|enbe be§ netten

S5erein§ toerben mü^te. S)ie Üiealiften !§ielten f^rau S5or(^arbt au§ f(^tüer=

tt)iegenben (Srünben für fe!§r öiel geeigneter. grau ^ammergeric^t§rot!§

©(^mibt badete an fid^ felBft.

^n ber öon grau 2)annenBerg neu angeregten 3)i§cuffion aBer !am e§

nic^t. Sc^on toä^^renb ber ätoeiten §älfte i^rer 5lu§fü^rungen toor bie §au§=

frau unruhig auf i^rem 6op^aplä|(i)en l^in unb l^er gerutfd^t. Dtun bie 9tebe

au @nbc toar, erflärte fie ^aftig, ha% e§ leiber unmöglich fei, nod) tneiter ju

bigcutiren, ha ein Befc^eibeneg SSutterBrot ttjarte, unb fie Bot bie ^errfi^aften

3U Sifc^.

Unter ben Seiten, bie fid) öon i^ren 5piä^en er^oBen, inor ^r. genfer.

@r tuar eBen im SSegriff, fic^ an gräulein ©c^mibt gu tnenben, um fie, inie

fo oft fc^on, äu Sifi^ 3U führen, al§ e§ fi(^ i:§m öergegentnärtigte, ha^ gräulein

SBolf ha^ le|te Wal feinen §errn gefunben l)atte. Unb ba§: „5luf gräulein

2[ßolf Brauchen tüir nic^t gu tnarten!" !lang i^m no(^ burc^ att' bie innere

5lufregung :§inbur(^ p^lic^ in ben D^ren. ©o toanbte er fid) an gräulein

äßolf unb Bat fie ju 3:ifc§.

5Jlit i:§r Befc^lo^ er ben 3wg ^^^ ^aaxz. 2)a§ ©fe^immer, in ba§ ftc

eintraten, biente in feinen 5)lufeeftunben al§ ßinbcr^immer äUQ^^^^ct)- ®o

aeigte fein ^JlöBlement einen Sanu§!opf. @inerfeit§ prangte ha aUerbingg ha§

SSuffet. 5lBer gtnijc^en bem unb ber 2;pr, bie in ben :^interen ßorribor

führte, grofte frieblid^ ein ©c^ati!elpferb. Unb i^m gu Raupten ©tolttoerd'§

ei)o!oIabenu^r. £)ie ©d)mibt§ toufeten, ha^ man feine (Säfte au§aei(5§net,

tüenn man il)nen feine §äu§lid^!eit öpet, toie fie nun einmal ift. „ßin
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^amntexgeric^t§ratl§ ift fein SSanüer," pflegte f^^tau Sc^mtbt ju fagen. Unb

fie toax bie %oä)kx be§ Betül^mten Sleg^ptologen 9ie!^m.

liefet 2Cßeltanfd§auung ber §au§frau entfpra(^ benn auä) bie 2^afel in=

mitten be§ ^^i^merS. @§ toax eine fe!^r lange Siofel, mit tüei^em 2^if(^tuc5§

Bebest, unb boxauf [tanben tüei^e Heller. 3u Raupten jebeg 2;eIIet§ eine

f^^Iofci^e SSiet. £)6en aber unb unten iuat je eine f^lafd^e 3ßein poftirt.

S3öIIig ungenirt !onnte man fomit fragen: „2Bünf(^en Sie Sßein ober Sier?"

SQßorauf bann ^ebet au§ ^efd)eiben^eit öerfidierte , er jöge 33icr unenbli(|

t)or. §err SSori^arbt nur fiatte einmal für ben 9iot!f)toein fid^ entfd^ieben.

Seitbem aBcr trau! au(^ er nur SBier. 3lid)t al§ oB man i!^m ben SBein

mißgönnt !§ätte; bur(^au§ nic^t. @r erüärte üon nun an, ha^ S3ier i^m

Be!ömmli(^er fei. llnb ha§ entfprad) fe!§r tr)o!)l ber SCßa^r^eit.

föanj unten an ber S^afel l^atte T)x. .genfer mit f^räulein SBolf 5pia^

gefunben. S)a§ aber ^atte er bo(^ no(^ cin3uric()ten getüufet, ha'^ gräulein

@d)mibt tnenigftenS ju feiner 2in!cn fa§. .^ülfgprebiger SBernecEe ^atte fie

5u %i\^ gefüfirt.

©e!^r leBljaft jog i^n f^^räulein 6(^mibt fogleici) in§ ©efprörf), an bem

fi^ il^r 5lac^bar and) bett)eiligte. ©anj entjütft tüar fie bon bem ©ebanlen,

ben £)r. genfer angeregt !§atte, unb brannte barauf, i^n öertnir!ti(^t ju fe'^en.

^laä) focialer §ülf§ti§ätig!eit ^atte fie längft fic^ gefef)nt. €ber ob 3)r. genfer

ettua auc^ ber 5Infid)t fei, ha^ ein iunge§ ^Jläbc^cn if)re ^^it mit 5K(^t§t!^un

unb ^od^enlernen unb (SefeEfc^aftenbefudjen l^inbringen muffe? — 3(ber

natürlid), fie ben!e fi(^ folc^e ernft!§afte S5ercin§t()ätig!eit fet)r fi^tüicrig. Ob
S)t. genfer fid) ü^rer unb ber Slnberen annehmen tnoHe, fie grünblic^ in bie

©c§ule äu nel^men? ©e^r ungefi^idt tnürbe fie fid) fid^erlic^ babei aufteilen.

2)er erfte (Sang — e§ gab ein 93Httclbing jtüifc^en beutfd)en Seefftca!§

unb SSouIetten — tvax bereits abferbirt inorbcn, al§ S)r. genfer fi(^ cnblic^

ou§ ben Rauben biefcr Ilutcrfjaltung, bie il^n interef firte , lo» machte, um
feiner 2;if(^bame fid) ^u^ulneuben. @r richtete an fie, bie ftumm ha fa§, irgcnb

eine gleichgültige ^^rage, um ein ©efpröd^ in (^lu§ 3u bringen.

fyräulein Sßolf mochte e§ nic^t entgangen fein, ba^ e§ il^m fdjtner tüurbe,

bie Unterhaltung, bie er eben fül)rte, abzubrechen. @ie beanttüortcte feine

f^rage nid)t. 5!Jlit einem eigentl)ümlid}en ^udcu um il)re fc^malcn, blaffen

Sippen fagte fie: „©ie finb h3ol)l fel)r mitlcibig?"

„5JHtleibig!" fuf)r 2)r. |)eufcr auf. „3c^ bitte ©ie, nennen ©ie mir

nid)t ba5 Söort! 2Bir l)aben gar !ein Stecht, mitleibig 5U fein. 2Bir t)aben

bie 23erpflid)tuug , ben focialcn nngcred)tig!citcn ab^yilielfcn. S)a§ ift einfad)

unfere $flid)t unb ©d)ulbigtcit. ^ä) bin nid)t mitlcibig, im (55cgentl)eil

;

Ijartljerjig bin id). ^d) tijnntc einer .^inrid)tung bcitnoljnen, ol)nc äßeiteres.

^^ber ba§ l)inbcrt mid) nid)t, baS ju tl)iin, Wai unc' Milieu obliegt."

„©0 meine id) es and) uid)t," fagte fie.

„©onbcrn?"

SBicber judte c§ um it)re Sippen. @§ foHte n3ol)l ein tül)le§ unb ah=

tüeifenbe§ £äd)eln fein, aber ec' loar nur ein fd)mer5lid)eö. — „5^a^ ©ie fid)

meiner fo an3uncf)men fud)eu."
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£)a§ SCßort traf i!^n, ha% n äufammenäutfte. 35ii an bie ^aatanfä^c

lüutbe er tot^. 3)anu [tottexte er: „®a§ f^u' ii^ boc^ nid^t. Unb hjenn tc^

e§ t^un bürfte" — aBer er Brachte bie ^öflic^e SSenbung, bie er t^r l^attc

jagen toollen, nic^t ^erau§. @in ßttoag in i^ren 5lugen f)inberte i^n boran.

Unb bann jc^tüiegen fie beibe.

91a(^ einer SCßeile fragte er fie: „3Kie ben!en @ie üBer unfern herein?"

„Offen gcftanben, gar nid)t."

„S)a§ fieifet, ber ©eban!e ift ;3^nen unfl)m^at^if(^ ?"

„Unfljmt)ot:^ifc^ ? 2öie follte er ba§ fein? ^c^ öerfte'^e t3on biefen

fingen ni(^t§. 6ie mögen il§ren 3Bertl§ unb i!§re SSebeutung ijaBen. 9tur

ni(^t für niic^."

„©ie ftnb fe^r in 5lnfpru(^ genommen?"

„5^ein. £)ur(^au§ ni(^t. ^c^ Bin ben gongen %aq mit meiner Butter

3ufammen. ^c^ t:§ue eigentlid) ni(^t§."

„Unb füt)lcn fid^ tüo^l baBei?"

„©ef)r." @§ !long ba§ f(^roff. ©ie !§atte tüo!§l ba§ (S^efü^l, in i!^rem

SSertrouen f(i)on ju toeit gegangen gu fein.

„3)a§ glauBe ic§ S^nen ni(f)t."

©ine t)erBe ©rtoiberung lag i!^r auf ber ^unge, aBer e§ toar ettnag fo

^inbli(^e§ in feinen 3ü9en, ba^ fie i!^n ni(^t t)erle|en mochte, ©o fagte fie

nur mit einem Säckeln: „Dag mu^ id^ fel)r Bebauern."

„Unb toenn i(^ 6ie nun ^^erglid^ Böte, ft(^ un§ ni(^t ju ent^ie^en?"

6ine leiste 9iöt!§e glitt üBer i!§r ©efid^t. UeBer bie§ unfc^öne unb oor=

3eitig altjüngferliche ®efi(f)t, an bem nid^t§ Sln^ie^enbeS toar al§ bie meieren,

leitet getüeEten, röt!§lic^Braunen §aore unb Oon !^txi ju 3^^^ ^^^ 5lugen=

au§brucl.

„^c^ Bitte 6ie, nehmen ©ie an unferm Unternel^men 2^!^eil."

„^ä) tüeife ja nid)t einmal, oB e§ meiner 5)lutter rec^t ioäre."

„©ie leBen mit 2^x^x ^xau Wuiin aEein? ^^x §err 35ater ift ge=

ftorBen?"

„©(^on längere !^QxiV'

„3a. ^ä) —"
fie f(^ien öon bem S^l^ema lo§!ommen ju h3oEen, fo ha%

€§ fogar i!^m, ben 5)Zenf(^en!enntni§ nii^t Befditnerte, auffiel.

„Stürben ©ie mir geftatten, perfönlic^ bie ©rlauBni^ 3^rer ^rau 5Jlutter

einjuliolen?"

©ie fa!^ i!^n Befrembet an. „SBenn ©ie e§ tüünfd^en? 5lBer iä) Begreife

nid)t
—

"

„Unb tüerben ©ie eintoiüigen, toenn ^l^re grau 5}lutter ^a fogt?"

SBieber lag cttoag Ünblic^ S5ittenbe§ in feinen Blauen 5lugen, ha% fie

ni(^t anber§ fonnte al§ feine i^rage Beja^^en, tro|bem e§ fie in bemfelBen

3lugenBlitf fcf)on reute. „UeBrigen§, finb ©ie fi(^ fo gemi§, ba^ ber SSerein gu

©taube !ommen toirb?"

„2ßie foEte id) nid^t?" fragte er naiö. „5lBcr iä) htnt^ baran, ben 5ln=

griff in ^^x eigenes Sanb ju f^ieleu, unb tüei^ nod) ni(^t einmal, too ©ie

too^nen."



170 2;eutfc^e Dtunbfc^au.

„^n bet Si^eEtngfttQ^e/' fagte fie, offcnBar unangenc'^m Bcrü'^xt öon her

f^^tage. 3lnx i§m entging bo».

„5t6et ha ftnb tüir ja Seina'^ ^kc^born," lachte er fxö^Ii(^.

^njtoiii^en tüax !altei: ^lufjd^nitt öoxüfiex befilitt, x\aä) i^m eine ^aifci-=

toxte. @§ tvax i^m aufgefallen, ba§ ^^^räulein Söolf öon allen ©etic^ten bei=

na^ nur bie Sorte angerührt ^atte, — ein ©cfci^motf, ben er mißbilligte unl>

beffenttoegen er fie gnr Dtebe ftcHen töollte. '^oä) gab bie .^au§frau f(i)on ba§

^eidien ^um 5luffte!^en, nnb gräulein 8c^mibt fagte il^m, üieEcic^t ein tüenig.

^jüirt: „@ie ^aben fid) \a fe!)r leb^oft unterljolten."

SBieber letjrte man in bie gute Stube, ju ben ge:pre§ten Sommetmöbeln

unb ber 3^^'f^örung 3ß^*ufö^em§ ^urütf. S)ie 6tüt)Ie tnaren injtoifc^en au§-

tl^rem ^rei§bann erlöft tüorben, ber 9iäl}tifc^ an ha^ ^enfler in ben ©ct)atten

einer unge!f|euren imprägnirten ^olmc gerücEt.

5!J^an unterhielt fid) gtöangloS, ftc^enb, fi^enb. S)te ^^«^^t^ci^uns öon

rau(^enben §errcn unb fic^ langtoeilenben 3)amen tuar bei ben (Sci)mibt3

berpönt. @§ gob bei Ü^nen !eine Sigarren, — ber gefellfd)aftli(^en ^ilbung.

falber.

35iel ßicben§tüürbig!eiten lourben S)r. .^eufer gefagt. 9iur ba§, ina» er

3umcift 3u !^ören begel^rte, bie |}ortfe|ung ber £)i§cuffton, bie (Erörterung bc»-

2ßie'§ ber ©rünbung, babon tcar nic^t» ju Derne^men. @r überlegte rat^Io»,

toie er nod) einmal bie allgemeine 5lufmer!famfeit barauf lenfen !önnte, aber

er l^atte bo» rict)tige ©efü^l: öon i!^m burftc ba§ ein 3toeite§ ^al ni(^t

ouügefjn.

5Jian irar f(f)on im begriff, aufzubrechen, al§ biefer i^m !^eut ganj un=

Begreiflid)e |)ülf§prebiger SBerncdc if)m noc^ einmal ju |)ülfe fam. „5]leine

§errfd)aften," fagte er mit crljobcncr (Stimme, „h)ir !^aben nod) nic^tg über

bie näc^ften S3erat^ungen unfere» 33erein§ bef(^loffen."

„3a fo," fagte ^rau S5ord)arbt, fctjon im fyortgel)n. „6» ift bann tuo^l

ba§ @infarf)ftc, Sie gcftattcn mir, Sie 5lEe ^um näd)ften Sonntagoormittaj

3u mir ju Bitten."

„äBir bitten bann alfo, um stoijlf U^x," fügte §err 35ord)arbt l)in3u.

„i^'i'übftücf braudjen Sie fic^ nic^t mitzubringen." Hub el)e no(^ eine ßntgegnunc;

möglid), tnaren fie beibc öerfd^tüunben.

%U %'X. genfer fid) nac^ feiner Dlac^barin umfa^, fie na(^ §aufe ju

geleiten, toar fie bereits gegangen. SSieEeidjt f)attc fie gcrabe ba^ öer^

meiben tüoüen. So oerabfd^icbcte er fic^ felbft unb madjtc fid) allein auf

ben 2Beg.

lieber ben ^immcl flogen, an bcm DJconb öorüber, in gcfpenftifd)cr @ile

l^eHgraue SßettertDoltcn, unb feudjter nod) glänzten Srottoir unb .'päufcr=

mauern. 33ieEcic^t l)atte e§ in^tuifd^en norfjmaly geregnet. 5lbcr ganz tnilbe,

naßtnaim toar bie Suft, unb tief fog er fie, langfam fc^rcitenb, ein.

6r tounbeitc fid), ba^ i^n ber Erfolg be§ '3lbcnb§, biefer fo ^eijj erfcl^ntc

Erfolg, fo tnenig bcfdjäftigte. 6r toar offenbar ju mübc, um barüber nad)=

Zubcnten. 5lber immer l)örtc er eine Stimme fragen: „Sic finb tuo^l fe()r

mitlcibig?" . . . Unb bann tüicbcr: „5luf grau lein 21^ olf braud)en tüir nic^t

ju tnarten."
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@r Begriff nic^t, toaS feine ©ebanfen an biefe§ getoi^ boc^ Qön^lic^ glei(^=

gültige ^^^röulein Sßolf bannte. S)a§ ^ei§t, — fie ^atte i!^re eignen 2ln=

filmten, fprac^ fie al§ etlüa§ gan^ ©elBftöerftönblic^eS au§. ©x ^atte il^t

gegenüber ben ßinbrutf empfangen*, eine $etfönlid)!eit.

Unb — fie t^at i^m leib. @ie füllte fic^ offenbar nic^t glü(ftic§ in

biefent „etl^ifd^en ßränjc^en". 2Ber tüollte fagen, ob fie über'^anpt glüciliii^

toar? ©ie faf) nii^t banad^ au§. Sine ©lüdlit^e altert nid)t bor^eitig. Unb
biefe arme, mogere ©eftalt! ®abei tüor fie bieHeic^t ni(^t einmal nnfd)ön.

9^ur bie Dlafe gab biefem ©efic^t ha§ S^eiglofe.

(Sinen Slugenblitf ftellte er ft(i) ^^röulein äßolf al§ feine 2eben§geföf)rtin

t)or. — 2Ba§ ha^ „et^^ifc^e ^rän^c^en" bo^u too^l fogen tüürbe? @r mufete

felber ladien.

5lber tnal^rlic^, er fe!§nte ft(^ banac^, ber @infam!eit enthoben 3u fein.

5*^(^1 me!§r 5lbenb§ ollein in biefe gro^e, tierla^ne Sßo'^nung §eim!e!^ren muffen,

©onbern 5lrm in 3lrm mit einem geliebten SBcfen, bem man fi(^ anöertrauen

!önnte. 5!)Kt bem mon 3tlte§ bef:pre(i)en bürfte. — Ob ^^räulein ©c^mibt

tüoljl bie Ütecl)te todre? ©ie t!^eilte tnenigftenS feine ^ntereffen unb 5ln=

f(^auungen.

2öie lange ^egle er ben SBunfd) f(^on, fi(^ ju ber^eirat!^en ! Unb nun^

ha feine ©Itern geftorben toaren unb er §err feine§ S5ermögen§, ftanb bem

ni(^t§ me!^r entgegen. 91ur l)atte fein |)erä noc^ nid)t gefpro(^en.

„5luf gröulein 3Bolf brauchen tnir nic^t ^u tüarten" . . .

@r toar bei feiner Söo'^nung angelangt, unb nun \a^ er ettoa§ 2Bunber=

bare§. 5piö^lid§ fd^ien ha§ eine feiner genfter ganj !§eE erleuchtet unb bann

ha^ näd§fte unb bann tüieber ha^ nädifte unb fo fort, unb bann mit einem

^al toar ?llle§ toieber bun!el.

@r ^atte nic^t bemerft, ba^ in feinem UMzn hk übermäßig ^eUe Soterne

eine§ lautlo§ gleitenben 'üaht^ ben 3Biberf(^ein getoorfen !^atte.

5lber feine $P^antafie tT3ar buri^ bie ©inbrücle be§ 2lbenb§ fo angeregt,

ha^ bie @rfcl)einung i!^n befd)äftigte. ©anj gefpenftif(^ mut^ete e§ i^n an.

Sßar ha§ eine SSorbebeutung? ©oßten £i(^t unb Siebe einfe'^ren bei i!§m,

in feiner büftern SCßo^nung?

II.

@§ trar an feuern ©onntagmorgen, an bem bie erfte, conftituirenbe 33er=

fammlung be§ neuen SSerein§ bei SSorc^arbt» ftattfinben foHte. S)r. genfer

fa^ an feinem ©d)reibtifd) , einem alten, f(^öncn 5}la^agonifc^reibtif(i) mit

5luffa^, unb burd^lag nun bereite jum britten Wal bie ©eiten eine§ !leinen

5lu§gabenbu(^§. 5lergerli(^ toarf er e§ bann bei ©eite unb fprang auf. @r

ging in feinem S^ii^ii^ei^ ^^ unb !§er. 2)a§ beruhigte i^n. 3ltt' bie alt=

getoo^nten ©egenftänbe feiner Umgebung, an benen fein SSliif bod) !§alb nur

l^ing, übten auc§ !§eute bie liebe, fönftigenbe Waä)i auf i!§n au§.

Uebermöfeige §ellig!eit ift ni(^t eben unbebingte ©igenfc^oft SSerliner

$arterretoo^nungen. S)r. §eufer'§ 9läume aber 'Ratten ettoag au§gefpro(^en

i)üftere§. 2)enno(^ §atte er nie baran gebac^t, biefe SJßo^nung — bie Sßo^nungCn
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feinet ©Itetn — QufjugeBen. SSieEetci^t toax ifjm bte £)un!ell^e{t nic^t ctnmol

iinfl)nipat]^if(i§. ^ebenfalls Be!)er6eTgten biefe Üiäume öiele licBe, lieBe @i:=

tnnerungen.

@r öffnete bte Zt^üx jum ^ReBen^immet , gum e'^emaltgen SBo'^ngimmcr

fetner ^Dluttet. 2)o ftanb nod^ jebeS Wöhd, tote e§ gtt il^ren SeBäeiten ge=

ftanben l^otte. Unntobetn ha§ 5llle§, boc§ öotne^^m geBlieBen. @tne büftete

S5orne^nt!§eit. ^ex tiefxotl^e 5piüfc§ ber Wöhd toax el^er nocf) bunüet ge=

iüorben, unb in fd)h}eren, gefütterten 33or]^öngen fingen ftc^ bie ßic^tftra!^len,

bie tro| ber SSäunte tor bent §aufe ben guten SBiHen liegten, bie§ 3^^^^^
3u erl^eUen. £)o(i) :pa^te ha§ 5lÖe§ ju h^m (äinbrudt ber Beiben OelBilber, bie

üBer bent <Bopt)a fingen.

@r trat and) ic|t bor biefe SSilber. ©ein 23ater, feine ^Jiutter! @th)a§

<Strenge§ lag in Haltung unb (Sefid)t§au§brutf bicfer ^rau, dtoa^ SlBtoeifcnbes,

Üui)U§. @r ntu^te baran beuten, tüie fie immer öom fi*ü!^ften ^Jtorgen an

fertig ange^^ogen, in !^o!^en, feften «Stiefeln erfc£)ienen tüor, ba§ Üiegiment im
^au§ 3u fü^^ren, eine fparfame, felBftfid)ere §ou§frau. 2Bie ein ll^rh^er!

tjaiit bie 3ßirtl^f(^aft functionirt. ©ie tüar i^m eine ftrenge 53lutter getoefen,

gegen bie er ficf) iunerlid) mandjmol oufgeIet)nt l^atte. §eut' ttju^te er i^r

S)an! bafür.

6ein SSater! SBie l^atte er i^n lieB ge^oBt! @§ l^atte auä) eth)a§ §arte§

auf bem ©runbe feine§ SBefen» gefc^lummert, boci) Inar er ftunbentDeifc bon

überftrömenber ^ärtlic^teit getoefen. 2Bic oft l^atte er fclbft feinen 23ater in

bcn legten ^al)ren feine§ SeBen§ — e§ tüar tüa^rfc^einlit^ frül^er nic^t auber§

gch)efen, nur Befa§ er bamol» noc§ teine fingen bafür — BeoBo(^tet, toie er

einem BelieBigen SSettler üBerreidjlirf), unüernünftig reic^Iid) unb Ijaftig gaB. —
Unb bocf)!

@r l^atte nad) bem 2obe feine§ 33ater§ — feine Altern toaren bor nun=

me!§r brei 3iQ^i^en furj nad^ einanber geftorben — beffen ®e]c^äftyBüd)cr bitrd)^

gefeiten. 3)a inarcn ^infei^öerec^nungen unb =51otirungen gciücfen, bereu §ö!^e

i^m uncrüärlic^ unb unfa§Bar fc^ien. 6r ^attc bie Sßüc^er bamal§ 3U=

ge!Iap:pt unb niemals h)ieber einen SSlicf !^inein getoorfcn. (5r fanntc feinen

Später Beffer! 2)icfe tf]örid)ten, fremben ^a^len foEten fein SSilb it)m nic^t

Befd^mu^en.

Unb boc^ h)ar i^m bamalS eine 8ccne au^ feiner eignen ^ugeub BIi|=

gleich bor 5tugcn getreten, unb fie brängte fid) it)nt and) l)eute in ber gleid^en

©ebanfenbcrBinbuug tnieber auf. @r tt>ar nod) ein .^naBe gelrefcn. @in

f^rember I)atte fpät ^Ibcnbi? feinen 33ater aufgcfudjt. Unb Unc ber ^rcntbc bie

Söo^nung berlie^, ba toar er naä) ,(?naBcnart auf il^n jugcfbrungen unb I)atte

i'^m bie §anb entgegen gcftrcctt. Unb ber yvvcmbe battc feine ^anb 5urüd=

gcftofeeu unb i{)n angefcl)cu , mit einem Slic!, fo böfe, bafj er bie ganje

5iad)t nic^t fdjlafcn tonnte. (5r t)atte bor bem Bijfen 53{aune fid) gefüri^tet.

Staub biefe fonberbare Sccnc mit bcn uucrtlärlid) Bol)cu ^i^f^n in irgcnb

tuelc^cm 3ufammcnl)ang? 2:er 5lrgtoo()n ^atte bamaU fid) il)m aufgcbtäugt,

er tf)at e§ !^cute tuiebcr, aber luie bama(§ tbic§ er beut il)n ab. 2)r. |)eufer
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toax ni(^t abergläubifd^. %htx ex l^atte ein ©efiü^l, al§ gäbe e§ tvgenb toeldje

Böfen 5Räd^te, bte ba§ 5lnben!en unferer geliebten Sobten un§ öerunglintpfen

unb ente'^ren tüoHen. 35oi; benen mu^te man auf hex ^ut fein, gegen fie

äur SCße^r fi(^ fe|en. Unb er toax auf feiner §ut, er fe^te fic^ jur Sßel^r.

Sßieber ging er im ^immer auf unb aö. 2ßa§ öerlor er fi(^ an biefe

Erinnerungen? S5iele§ tcar !^eute für i^n ju t^un. £)a toar biefe SSer=

fammlung, bie nai^ ben SSorBereitungen, bie er getroffen, jtnar !aum ungünftig

Verlaufen !onnte, bie aber boä) entfd^eibenb toar. Unb öor^er — ja öorl^er

!^atte er noc^ feiner guten, alten 5Jlinna, bie auä) ein @rbftü(f öon feinen

Altern !^er tüar, ben ^opf äured)t ju fe|en.

@r ging in fein !Simmzx, brütfte ouf ben ^no:pf ber ele!trif(i)en Klingel,

bann fe|te er öor feinem ©c^reibtifd§ fid§ in $Pofitur. £)a§ 5lu§gaBenbu(^

nal^m er na(f)läffig in feine §anb.

„5Jlinna, iä) mu^ S^nen ernftlic^ toieber einmol 33or!§altungen ma(^en.

6ie gebrauchen mir ju öiel @elb."

„Sa, ia."

„S5erfte!^en @ie mid) rec^t. 6ie gebrauchen nicä^t ju öiel für fic^, im
©egentl^eil, e!^er ju tDenig. f^ür mic^ öerfc^^iüenben Sie."

r,^a, ia."

„«Selben @ie :§ier. Ein ^albe§ 5^funb SSutter ju aci^t^ig ^Pfennig. SSutter

3U feci^jig tl)ut e§ auc^. 3)ann bie öielen Eier, bie je^t fo treuer finb. ^c^

tüiE befc^eibner leben, ^ä) it)iE nici^t praffen, tüdl^renb Saufenbe ring§ um
mici) borben."

3)ie 5llte nidtte mit bem ^opf unb fa!^ i§n babei mit ben feltfam ftarren

5lugen an.

„^a, 6ie nicien mit bem ^opf, ©ie fagen: ja, ja'. 5luf biefe SCßeife ift

man ^^mn gegenüber ööllig tnel^rlog. Se^^en 6ie, iä) brauche ie|t biel (SJelb

für anbre 3h)etfe; bo§ öerfte^en ©ie boci)."

„greilic^, freiließ."

,,51un benn alfo, fe^en ©ie p, h)o§ ficfj moc^en lä^t."

3)arauf nicfte bie alte 5Jtinna iüieber, polirte forgfältig mit bem ©taub=

tu(^, i!§rem fteten SSegleiter, ben SSorfprung be§ einen 9tegal§ unb tnar bann

lautlo§ tierfc^munben, toie ein gefpenftifc^er ©(Rotten. ®r. §eufer aber maci^te

fici^ fertig, nicf)t o!^ne ftc^ öor^er überzeugt ju l^aben, ba^ ber (Safometer nic^t

gu toeit geöffnet tnar. E§ tüar !§o!§e ^eit getüorben, benn er toottte ben 2Beg

äu ^u^ 3urücflegen. Eine tüeite ©trecke ; bie S5orc^arbt§ betoo^^nten eine SSiüa

in E^arlottenburg. £)oc^ toar tüchtiges ©e^en feit 3llter§ i^m SSebürfnife.

Einer ber ße|ten traf er nic§t unabfi(i)tlici§ ein. ^n biefer SSorc^arbt'fc^en

SSina iüar 5lEe§ folibe. ^an fc^ritt über tüeic^e Seppic^e. £)ie Einrichtung

3umeift fci^lici)t Eichen, ^ier unb ha SSu^enfc^eiben , fel^r öiel Euiörepoli.

Eine ©olibität, toie fie htm §anbel mit SCßeEblec^ unb nic^t minber ber

SSilbung ber grau SSorc^arbt entfproc^. „£)ie äßo^^aben^eit mufe ettoaS

©elbftöerftänbli(^e§ ^aben/' ^atte fie il^rem 5Jlann mit ^taci^brucf unb tDieber=

l^olt erllärt.
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5lIIgemein fl)tn^Qt!^ti(^ Berührte ey, ha^ ft(^ bie %^nx ^unäc^ft nici)t 3u

hivx Seratt)ung§=, fonbern ^u betn gxiü^ftüöSjimmei; öffnete. @ine ^ummet=
mat)onnaife, falte§ Geflügel unb 2BiIb tüQxteten ba bet @äfte, boju ein 9iot!^=

toein, bem felbft 2)r. genfer, bet auf li'ennerfd^aft burc^au» !einen 5lnfpxuc^

er!^eben burfte, eine fonnige §eimat!^ imb lange ^alire ftiüer (SelBfteinfe^r in

exnften ßeUetgetDiJlben anmer!en mu^tc. 5Jtan plauberte unbefangen Don

bicfem unb jenem, .^aum ha% ein SBort über bie Sßerein§grünbung gcfprodien

tüuxbe. 3n biefer Umgebung fcfjien bo§ „etfjifdje ßränj^en", ju bem ft(^

l^eute übrigens ein be!annter ^uftiäratl) ^in3ugefunben l^atte, über fici) felbft

gefettf(^aftli(^ !^inau» ju toad^fen.

S)ann ahtx, in bem Sei-at^ung§äimmei;, in bem eine lange S^afel, mit

allerlei Sd)tcibgeröt^ üerfel^en, Sßla^ gefunben ^atte, fe'^tten SBürbe unb 6t^i!

äurüc!. S)ex ^ufti^ratl^, ber fid) bi§!^er nur burd^ fleißigen ^ufprud^ jum 9iot!^=

töein augge^eic^net Ijatte, ergriff ba» Söort unb fagte : „531eine geehrten S)amen

unb §errn ! Unfere gütige 2BirtI)in l)at mi(^ l^ingu gebeten, um ben Statuten

bie iuriftif(^e fyorm ju geben. Sinb 8ie baniit einoerftanben, fo bitte id),

bie Seratl^ungen ju eröffnen."

fyrau ^ammergeri(^t§ratl^ 6d)mibt rid^tete i^re l^agcre ©eftalt l)oä) auf

unb Iniff bie Sip|)en jufammen, um ju fagen: „2]or jeber ^eratl)ung ber

Statuten muffen tüir un§ tnol^l bariiber einigen, tüie bie :pecuniären ^Jlittel

aufjubringen ftnb. 9lebft einzelnen 23citrägen tüärc öieEeid)t" — fie fa^ \iä)

l)erau§forbernb um, tuie ein ©labiator, ber in bie getoo^nte Mirena fteigt —
„ein 2ßo!^lt^ötig!eit§concert fc!^r am ^la^e."

£)arauf 5Dr. genfer: „^d) mö(^te mir nac^ Uebereinhmft mit unferer

bere'^rten SBirt^in einen Sorfd^lag erlauben, ^d) bitte Sie, baran ju ben!cn,

hü^ e§ fid) (^unä(^ft um einen 33erfud) Rubelt. S)arum muffen h)ir un§

unfere grci^eit nac^ aEen Seiten l)in ioal^ren! ^xau ^ord^arbt l)at fid) bc=

reit erlldrt, mit mir jufammen für ha^ erfte ^i^^^ unfere§ 23eftel)cn§ atte

Soften äu tragen. S)icfe Soften lüerbcn ja feine beträdjtlid^cn fein. §aben

Sie bie ©üte, h^m beijuftimmen, fo gctt)äf)rt un§ ba^ ben 33ortf(eil, gau]

tl)un unb laffen ju !önnen, h3a§ tüir tüotten."

Der SSorfd)lag Ijatte etlnaS 3)emütl)igenbe§ unb 33crlocEenbe§ jugleid), ba»

empfanben 5lßc. äBie aber immer in fold^en ^öEcn ficgte ha§ SJerlodcnbe.

2)a§ 5lnerbieten trurbe mit übermäßigen S^anfeöbejeugungcn unb äBorten ber

5tnertennung — bie übrigen^ aEe nur grau S3ord)arbt galten — einftimmig

angenommen.

„^d) n^unbere midj," fagte grau 9tcd)tö antualt S^annenbcrg barauf fcl^r

fd)arf, „bah ^i^ n^t^jt ^o^* otten S^ingcn über bie ctl)ifd)c C^h'unblage fprcdjen,

auf ber unfere 2^l)ätigtcit fidj aufbauen foE."

Unb bamit h3ar bet 3lpfcl ber ^luictvad^t unter bie 5lnmcfcuben gclnoifen.

6in fdjlic^te» Reifen luorileu bie Gincn , @r,^iclicn bie 5lnbcrn. .^lett auf

lobcite ber Streit, ^m Slugeiiblicf l)atten jlüei ipartcicn fidj gcbilbct, (^rau

^otdjarbt unb 5Dr. genfer |)äupter ber einen, f^rau Oicd^tyantnalt £anncnberg

Dbertjaupt ber anbern. Wnb einen neuen 5i>cd)!raii,^ Uiarf {yrau ^Tanncnberg

in§ ^cmx: ob'» möglid§ loäie, bie tivdjlidje 5lrmenpflege, gleidjoicl ioeldjcr
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(Jonfeffion, au imterftü^en, fie in einzelnen gäHen um Unterftu|ung onauge'^en?

^ell auf loberte bet ©trett.

2Bie fo oft im SeBen fanb er burc^ einen gana geringfügigen 5lnla§ Se=

«nbigung. Unpaffenber SBeife f)atte ber ^uftiaratf) feine 3tot^tüeinfIafd)e unb

fein ®la§ in ba§ S5erat^ung§aimmer mitgenommen. Unpaffenber SBeife l^otte

€r tüä^renb be§ ernften 9iingen§ um bie ettjifdj^religiöfen f^ragen bie ^lofi^e

gum ©lafe unb ha§ &la§ jum ^unbe gefül^rt. Unb mit ber §i^e be§

Kampfe!, an bem er fiii) nic^t Betfieiligte, ^atte fein ^urft au=, bie glüffig=

!cit in ber §Iofc^e abgenommen. Sie toar nunmehr crfd)öpft, unb erfdjöpft

offenbar mit il^r fein ^ utereffe an biefen et^if(^en ^Problemen. S5rü§! ergriff

er bal^er ha^ Sßort unb fagtc: „3)a ftd^ eine Einigung über biefen $pun!t

offenbar ni(^t eraielen lä^t, bitte iä), barüber abauftimmen."

Unb biefe 5lbftimmung brachte ber ^Partei SSorc^arbt=|)eufer 6ieg. 6ieg,

mit einer ©timme ÜJlajoritöt. Unb biefe eine stimme tüar noi^ baau bie

fonft ftet§ fc^tüeigenbe ber ^rau ^rofeffor 5JtoHer. £)agegen ftanben bie

®annenberg§, bie ©d)mibt§ unb gräulein ©c^inbler, bie £)berle:^rerin. ^räu=

lein ©(^mibt :§atte fic^ i^re§ fugenblic^en 5llter§ falber, unb um ©timmen=

gleic^l^eit au öermeiben, ber 5lbftimmung enthalten muffen. 6ie ptte fonft

gern für £)r. .genfer geftimmt.

5^o(^ aber ftanb bie grofee ^^rage be§ SageS offen: bie SSal^l be§ S5or=

ftanb§. £)er blofee ®eban!e baran mai^te bie £)amen nert)ö§.

6obalb beg^alb ha§ äBort „äßa^l be§ 2}orftanb§" gefaEen, tüar eine

:peinli(^e, brücfenbe ©titte eingetreten.

©efd)i(ft nu|te S)r. genfer htn entf($eibenben 5lugenblidf a« ^^^em fc§ein=

bar gona unbefangenen 33orfd)Iag, über ben er in 2öir!li(^!eit feit 2:agen ge=

grübelt ^atte. Unb etn)a§ toar, tDa§ i:§m in biefem 5lugenbli(J ein Ucbergetoic^t

über bie meiften 5lnbern öerlie!^: er "^atte Mnen ^erfönlic^en @^rgeia unb

erftrebte burc^aug ni(^t§ für fid§ felbft. ©o fagte er ru^ig: „^«^ möchte bie

folgenbe ^ufi^^enfe^uuö iu SSorfd^lag bringen: @rfte 3}orfi|enbe ^rau

SBord^arbt, a^^eite S5orfi|enbe grau 9iecl)t§ann)alt £)annenberg, ©c^riftfül^rer

§err ^rofeffor 3)r. 5JioEer, ©c^a^meifter ^^rau ßammergeri(^t§rat:^ ©(^mibt."

2)er SSorfc^lag tüar im Säegriff, angenommen a« toerben, al§ ^Profeffor

5JlolIer erüärte, i^m felbft fei e^ au feinem allergrößten SSebauern unmögli(^,

t)on ber i!^m augebac^ten 6l)re (^^bxauä) au machen. Sßie er bei frü:§erer ®e=

Icgenlieit bereite angebeutet ^aU, fei er au fe^^r in 5lnfpruc^ genommen. Ultra

posse nemo obligatur, — er fc^lage an feiner ©teEe §errn £)r. genfer öor.

5lu(^ ha^ fanb SBeifaE.

©0 toaren nid^t nur S)r. |)eufer'§ 2Büuf(^e in grfüttung gegongett, et

felbft toar in ben SSorftanb unb au bem tüid^tigen 5poften eine§ ©(^rift=

fü^rerg getuäl^lt ioorben. Unb getoi^, er freute \iä) feine§ ©iege§. 3)o(^ t:^at

c§ i^m leib, ha^ f^räulein äöolf ha^ ^Ue§ uic^t miterlebte. äBarum mußte

fie l^eute gerabe fe:^len? — 5lber er tnar iüo:§l ber ©inaige, bem i^r f^ern=

bleiben aud] nur aum Setoußtfein gefommen tnar.

5ll§ i)r. ^eufer bie (Sartenftufen ber SSorc^arbt'fc^en SSiUa :§inabftieg, ben

9lüdtücg iüieber au ^u^ anautreten, llopfte $Profeffor 3)r. WoUzx i^m auf bie

©c£)ulter unb fagte: „^ä) gratulire aum ^t)rr^u§fie9' ^^^^ 2)octor!"
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Sad^enb inanbte 3)r. §eufex ftc§ um: „^ä) l^eifee mä)i ^tjxx^u^, iä) l^ei^e

Sllejanbex. Uebttgen§ — tc^ ban!e S^nen, bafe @ie ]xä) fo freunbltc^ tneinex

angenommen."

„SSitte fe!^x," fagte ^JloHer unb Blinäelte t^n au§ liftigen 5lugen !§inter

6uf(^igen SBrauen an, „!^at md§t§ ju jagen, ©te foHen 'mal fel^n, mie Sie

ü6et§ ^a^r, Sie unb bie Slnbern leiblid^ SSernünftigen, au§ biejem SBorftanb

!§inau§ gefegt toerben."

„S)a§ tüoHen toir abtoatten, §exr ^Pxofeffor."

„©inb üBrigeng ein ganj gexieBener §err. @t6ieten ftc§, bie Soften gu

ttagen unb machen bie ^ammergexid)t§tät^in jum ©c^a^meifter. §m, !§m."

Slengftlic^ \a^ 2)r. ^eufet fic^ um, ob auä) 5Hemanb fie ^öten fönne.

5Pxofeffot 5JloEet aber fu^t feelenrul^ig foxt: „^rten fid^ aber. Unfeie liebe

grau ©c^mibt ift ätoar fel)t genau, abex nur too e§ ftc^ um i^r eigenes @elb

:^anbelt. 5JHt frembem ift fie au^erorbentlid^ generijg, ganj au^erorbentlid^.

@m^fe!§lc mi(^ beften§."

S)r. genfer ging nacf) §aufe toie ein 5Jlann, ber auf einer febernben

5!Jtatra|e f(^reitet. @§ toax i^m gelungen, ft(i) ein f^elb ju erfd)lie^en für fcl6=

ftänbige prattifc^e Sl^ätigfeit! 2Ba§ er bisher auf focialem ©ebiet getrau

^atte, — gegen ba§, tt)a§ er üon nun an t^un tüürbe, toaren e» §anblanger=

bienfte getoefen.

@r tonnte Reifen! jubelte e§ in i!^m.

Reifen, ha bie 9iot^ ftünblii^ tt)ud^§, l^elfen 2)enen, bie unter ben 5Jli^=

ftänben ber ©efeEfc^aft jufammen bradjen, t)clfen ben ©onnelofen, l^elfen ben

Uranien. Reifen jtüar nur mit 9tat^, aber toa^ ift föftlii^er? Sßege tüeifen,

2ßege bahnen , ein :^erantr)ad)fenbe§ ©efc^led)t öor 9iot^, öor S3erfü!§rung

fct)ü|en. ©clig, \a feiig bie ^arml)er5igen

!

Unfinn! @r tnar fein S^arm^er^iger. ^m ©egent^eil, nur feine ^pflid^t

t^at er.

Unb ha ftanb fie il^m iuieber öor 5lugen, fie, an bie er biefe SBorte tor

ein paar 2^agcn gerichtet l^atte. SSieEeid^t tonnte er auä) i^r l)elfen, inbem er

fie gum Reifen lub?

6§ mar ein ©lücfStag ]§eute, — marum foHte er i!^n nid^t au§nu|en?

SCßenn fie fi(^ entzog, fo foHte fie barum il)ren 5lnt^cil (^IM hod) finbcn.

Unb "^atte er i^r ni(i)t gefagt, ha^ er fie auffud)cn mürbe, fie ju bitten, feinem

Sßerein beijutreten? SSieHeic^t l^atte fie, überbcfc^ciben, nur barouf getnartct.

33efd)lo^ne ©a(f)c olfo, er mürbe ^ingel)n. Unb ha§ lieute nod§, lieut

yiad^ mittag.

5lber naä)hcm er 3u §aufe auf ber 6f)aifelongue in feinem ^immer ben

üblid)en unb ausgiebigen 9iad)mittag§f(^laf, bcffcn er fict) ftetS öor fid) felber

fd)ämte, gehalten f)otte, fa^ fic^ i^m bie 5lngelcgcn§cit anber» an. ©igcntlid^

mar e§ eine ^edi)eit, bie er ba beging, ju ber eben nid^t§ il§n bercd)tigte.

2)o(^ mar er nic^t ber 5}iann, einen einmal gefaxten (äntfdjlu^ guttüillig auf=

jugcben. „(S§ tüirb fic^ fd)on mad)cn," mar fein ftctcr Sroft. ©o 50g er ben

fd}mar3cn S^iod an, fämpftc, mcnn aud) erfolglos, gegen hcn aEju fü^nen

©d)mung feines blonbcn .S^aarcS unb machte fid) jögcrnb auf ben SBcg. ©d^on
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in ber ©c^cEingftra^c üevipürte ex einige» ^cr^üopfen, unb al^ ei bem

^DMbc^en feine ^atte mit bem „gri^ genfer. Dr. jur. et phil." üBexgaB, toax er

fi(i) 3u feinem Seibtnefen Betonet, iüieber einmal 6i§ an bie §aare etvötl^et

äu fein.

i)o(^ in ber Z'ijai, „e§ machte fic?^". ©ine freunblic^e alte £)ame !am

Ü^m entgegen, gaB Ü^m ol^ne aEe Umftönbe bie §anb unb fagte, fie freue fic^

feine§ S[3efu(^e§. 5ln biefer Sßerfic^erung tnar gctüi§ nic^t§ llngebö^nli(^e§,

boc^ Jrie fie e§ fagte, !lang e§, al» meinte fie e§ hjir!lid) fo. Unb auc^

gräulein Sßolf gab i^m bie §anb, gan^ unbefangen. Unb ba man eBen Beim

(Saffee fa§, machte e§ fi(^ gan^ öon felBft, ba^ auc^ für i^n eine Saffe geBradjt

n)urbe unb er an ber ^Jialil^eit tl)eilna:^m.

£)o§ toar fein @rfte§, ha^ er ben 2)amen bie ©reigniffe be§ Sage§ f(^ilberte,

bie t'^n fo gro^ bünften. SSon fid) felBft fprad) er babei faum; ni(^t au§

^ef(ä)eiben!§eit; in feinen 5lugen öerft^tnanb :^inter bem, h)a§ man erreicht

l^atte, alle§ $Perfönli(fte gan^. Unb mit feinen guten klugen angefe^en, öerlor

felBft grau ianneuBerg aC[e§ ^omifd^e. 2)ie S)amen :^örten i^m mit 2:i^eil=

na^me ober boct) jebcnfatty mit ^ntereffe ju. @r aber ^atte ^egeifterung er=

tnartet, unb bie fc^ien fidö nic^t einfteEen ju tüoEen.

„^c^ :§offe, gnäbigeg gräulein, 6ie tüerben fic^ un§ ni(^t entaie^en."

„^eine 2:o(^ter ^at mir Bereit» bon ^^ren planen gefproc^en. ^c^ ^aBe

il^r nic^t äu=, nic^t aBgerat:^en. 5^un muffen ©ie barin ni(^t eine 3ntereffe=

lofigleit fe^en. ^ber i(| bmtc, iüa§ man nic^t au§ fic^ §erau§ t^ut, ha^ läfet

man Beffer ungetl^an."

„S)a ©ie fo freunbli(^ finb — e§ ift toirllit^ gut öon ^^mn —, fid^

meinettoegen l^ier^^er p Bemü!§en, tüiE \^ nid^t 9iein fagen. 5[)o(^ muffen ©ie

mir @in§ t)erft)rei)en. 5ln bem Sage, "tiOi id) '^^uzv. fage: biefe 2:ptig!eit ift

nichts für mi(^, legen ©ie mir leine ^inberniffe in ben SGßeg, bringen ©ie

nid^t tüeiter in mid^."

„5)er Sag trirb niemals lommen."

„S)a§ tonnen tuir :§eut' noct) nii^t tniffen. Unb bann — id^ fte^e aE'

biefen S)ingen fo anber§ gegenüber. Reifen! ^a, glauBen ©ie benn toirllidt),

bo^ man irgenb ^emanb Reifen tonnte?"

„gPcan lann unb foE e§."

„^}|an foE fo S3iele§, toag man nid^t lann," fagte grau äßolf leife.

„:3a, S^^nen ift ba§ §elfen ein ©eben — öon ^la^rungsmitteln, öon @elb,

öon üiat^. 5Jlcinen ©ie tüirllid^, "iio.^ ben Seuten bamit geholfen ift? gg

finb bod) 5)lenfc^en iüie tuir. 2Barum finb toir benn ni(^t übermäßig glücf=

ltd§, bie iüir ba§ 5lEe§ ^aben?"

„SSeil töir ba§ glenb ber 5lnbern fe^en. Unb bann — ©ie lönnen unS

mit ben ßeuten nid)t öergleid^en. @ä ift eben ein Unterfc^ieb ätöif(^en |)ungrigen

unb ©atten."

„©ie fe'^en in ben Firmen eben nur bie |)ungernben."

„Sc^ fe^e in i^nen 5Jlenfd^en, bie nadt) einer au§!ömmlid)en 5trBeit öer=

langen, — unb bie ju finben, ift i^r 9ted£)t."

„Unb toenn fie bie gefunben ^aben, nidjt töa^r, bann ift 5lEe§ gut."

Seutfc^e SRunbfcijau. XXVII, 8.
* 12
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„S)a§ fag' iä) nic^t. — kommen 6ie unb atfieiten 6ie mit un§! 3)a§

toitb ©ie Beffex überzeugen aU aH' meine SBotte. Unb toenn ©ie e§ ber 5li:men

l§aI6er nid)t t^un, 6ie toerben fe^en, tüeld)e (}teube 6ie felbft baBei finben."

SCßieber fo^ er fie mit feinen Äinberaugen an, bafe fie lädjeln mnfete

unb \^m ni(^t töiberfpredien mod)te.

„«Sie fel6[t/' fragte g^rau StBolf, „!§a6en ^^x SeBen ganj in ben S)ienft

biefcr 5lufga6en gefteEt?"

„,3d) bin unabhängig unb tüü^te !eine fc[)öneren/' fagte er freubig.

Unb fdjerjenb fügte er ^inju: „^d) entfalte eine ganj untDa^rfd)einli(^e S3iel=

feitigteit. ^d) arbeite an einem größeren tüiffenf(^aftlicf)en 2ßer! über ba§

©etüerbeinfpectorat, \^ fc^reibe 3eitung§arti!el, ic^ — grünbe SSereinc"

„Unb in h^m 5lßen," fagte ^räutein Sßolf, „folgen ©ie einem inneren

Sarong. 8ie bürfen nur nic^t öergeffen, ba^ ber nii^t bei aßen 5Jlenfd)en ber

gleiche ift."

6r fa^ fie fragenb an. ^n il^rer §öu§li(^!eit erfc^ien fie i^m anber» al§

neulich 5lbenb. ©o fictier, il)rer felbft fo geini^. SSiel tneniger 5lnt!^eilna!§mc

l)eifd)enb.

S)a§ ©efpräcl) na^m eine anbere SBenbung. @r fanb !ßüi, in bem ^iw^^ter

ft(^ umäufe^en. 5[Rer!tüürbiger Sßeife erinnerte e§ i!^n an feine eigene 2Bo!^nung.

5lud) biefe Einrichtung ganj unmobern, aber bequem bie Seffel unb toüä),

unb ber ßinbrud be§ ©an^en ein öornel^mer. 5hir öiel lid)ter, freunblic^er

al§ bei i^m ju ^aufe. Sßei^e, ge!§ä!elte (Sarbinen an ben f^^enftern, — öiel=

leid)t Ratten bie S)amen fie felbft gel^äfelt. S)a§ ©eltfamfte aber tcar, ha^

in einer (£de eine ©ammlung aftronomifc^er ^nfti-'untcnte ftanb.

„SScfc^äftigen ©ie fid) benn mit ^ftronomic, gnäbigc§ ^räulein?"

„9tein; ha^ füllte mir l)icr auä) fd^mcr töerben," fagte fie.

„9]lein ^Jknn," ergön^te ^^^rau Sßolf, „f^at aftronomifc^e ©tubien ge=

trieben. S)amal§, alö tüir noc^ in £)ftrolen!a tüoljntcn."

„^ber ©ie tüoEten un§ noi^ öon ^^rem SScrein er^äljlcn/' unterbrach

f^rdulein äßolf cttuas l)aftig ba§ föefpräd).

(5r Derftanb ben 3Bin! unb ging barauf ein. 9Zod) einmal !am man auf

fociale S?äuge ju fpredjen. 3)onn nerabfc^iebete S)r. |)eufer fi(^.

©e^r nadjbenflid) ging er ^cim. @ett)i^, biefe (grauen l)atten i!^n ft)m=

:patl)ifd) berü[)rt, unb biefe .^äu5lid)feit in il)rer (?infad)l)cit fprad) il)n an.

5£)od) lüar it)m ,^u ^tutl)e, al§ tüärc irgenb eine §üffnung, über bie er fid^

nid)t einmal 9icd)enfd)aft geben tonnte, in feinem 3""C^Ji jerftört, aU tnäre

ettnag auSgclbfc^t, terflungen.

SBie fo ganj anbcr» ^riiuleiu SBolf l)eute gelucfen Inar aU neulidj in

ber ©efellfdjaft!

;3l)n befrcmbcte biefe ©idjer()cit. ©ie — üerlc^tc i()n.

111.

Ratten bie lyrauen il)u aufgcforbert, fie luieber ]\i befu(^en? 6r lüufitc

Cy nid)t. ^Ind) Derfpürtc er ^unärijft gar feine l'uft ba^n.

Unb bod^ fanb er, nad) ncrl)ältnif3mä|jig tur^er ^c\i, fid) tniebcr ein.

2irgcnb eine Slbfidjt Dcrfotgte er babei nidjt. 5lbcr il)n, ben (£ltern= unb im
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(Sxunbe auä) f^reunbelofen, 30 g bicfe §äu§li(i)!eit an. ©r fül^lte fic^ ba, o^m
fic^ 9tc(^enf(^aft baöon abzulegen, gcboxgen. S3ei ifjvx ju §Qufe tüar e§ cinfam,

!alt unb einfam, oBglcid) bie alte 5Jlinna iüixüic^ für t!§n tl^at, too§ ju tf)iin

nur ttgenb tuar. 2löet !alt unb einfam tt)ar e§ bo(^, at§ tDof)nten in biegen

9iöunten noc^ bie lobten. Unb öon f^tau 2BoIf tüuxbe ex [tet§ empfangen,

üU toäxe fein kommen feIBftöexftänbli(^. 5Jlan machte feine Umftänbe mit
it)m, na!^m ni(^t gxo^ 9tüdfi(^t, ex f(i)ien au(^ nie ju ftöxen. Unb ba§ tüax'§

gcxabe, tt)a§ i!§m U)o!§l ifjat

3)ex (S)eban!e, ftc^ ^xäulcin äßolf al§ feine i^xau öoxjnfteÜen, bex i^n

einmal flüchtig !^eimgefu(^t !^atte, !am i'^m nie toiebex. §ätte i^n ixgenbUjex

boxoB äux 9iebe gefteHt, ex !^ätte gela(^t, fein Bxeite§, gute§ Saiden. Unb bo3

tüax ba§ 3lngene!§me : ex tüu^te gon^ genau, ba§ Beiben f^^xauen bie ^Uieinung,

i^n txieBen g^xeiex§gelüfte ju iljnen, ganj fo fern lag tnie il^m felBft.

@§ tüax anä) nid^t» öon bcm @xlra(^en einer ^exjenöueigung in feinem

35exl^ältni^ ju gxäulein SBolf. ^e mel^x fte einanbex na^e txaten, befto me'^x

entfexnten fie fi(^ öon einanbex, inneiiicl). .^amexabfc^aftlid^ tnuxbe i^x 23ex-

l^ältni^, nic^tg mel^x, nicf)t§ menigcx. 6§ fehlte buxd§ou§ bex äBibcxftanb unb
bex Sßibexfpxud^ nic^t, aumal auf i^xex ©eite. Unb inenn ex baxüBex nac^=

gebälgt !§ätte — oBex ha§ t^ai ex nic^t — ex tuüxbe fic^ Ijaben eingeftel^en

muffen, ha^ ^xöulein äöolf ifim noc^ lieBex getoefen, tüäxe fie al§ 5Jlann auf bie

3Belt gelommen. Sie l^atte auc^ fo gax ni(^t§ 23eftecf)enbe§, biefe magexe,

ecfige §igux! S)e§ 9teije§, ben junge ^äbc^en fonft ouf junge ^lännex au§=

ü6en, exmangelte fie gan^. 9fiux in i:^xe bunflen 5lugen Blitfte ex gexn. Unb
ha^ il^xe 3üge be§ @6enma§e§ entBefjxten, fiel it)m nid)t me^x auf. S)o(^

tietleii^t nux be§!^al6 nid^t, toeil ex ba§ „junge ^äbc^en" gax nic^t xm^x in

il)X fuc^te.

@ine§ tüox offenBax: ixgenb ein 3)xuc! laftete auf biefen Beiben gxauen,

unb §eufex glauBte nid)t ju ixxen, tnenn ex in bem 6(^i(ffal be§ bexftoxBnen

SSotcxS bie Uxfac^e baöon fuc^te. @§ iüäxe il^m ein SSebüxfnife getncfen, fo

iueit i^m ha§ möglid^, ha S^xoft p fpenben. 5lBex ben SSexfuc^en, bie ex gc=

legentlid^ ein= obex jtüei 3)ial machte, auc^ nux ha§ ©efpxäc^ auf ben 35ex=

ftoxBenen gu Bxingen, fe|te gxäulein äßolf entfcl)iebenen äÖibexftanb entgegen.

5Ud)t einmal tüann unb tooxan ex geftoxBen, fonnte ex in @xfo!^xung

Bringen.

;3n3toif(i)en !§atte bex 33exein feine X^ätigleit aufgenommen. ®ie Statuten

toaxen öon ma^geBenbcx unb nic^t ma^geBenbex Seite geBittigt tooxben. (Sin

®efd)öftylocal, gang exnft unb tnüxbig, !§atte ^exx SSoxc^axbt in einem feiner

§äufex in bex Sinienftxa^e bcm SSexein gef(i)affen. 3lm (Singang pxangte auf

«inem S3lect)fd§ilb ba§ „5lu5!unftei füx 5iot^leibenbe".

So 3a^lxei(^ bie SSebüxftigen ha^ @ef(^äft§local be§ 25erein§ ring§ um=
tüo'^nten, fo fpöxlic^ !^atten fie 3unöcl)ft fic^ eingcfunben. @§ tüax gleic^fom

nux 9iot^lcibenben=5lu§fc^u§ , bex fxeitüiUig !am. ßxft al§ ^^fxau ^ammcr=
gcxid)t§xatl) Sd^mibt mit 5lufxufen an ben ßittfaMäulen in Sexlin N, NO
unb SO auf 2)x. §eufex'» Soften fe!^x enexgifd^ in§ gelb gegangen tüax, gc=

tüann ba§ Untcxne"^men Stnjie^ungglxaft.
12*
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grau üiec^töontüalt SannenBetii r)atte — bie§mal übrigen» fe!^t im @in=

Hang mit bcx ^axki .|)eufei;=^or(i)axbt — in SSorfc^lag geBmd)t, junge ^[IMbc^en

au§ bem engeren unb tneitercn ^efonntenh-eife gu bcn 9Jcrf)crd)en ^cran ju jiel^en.

Einmal fonben bie iungen £ingcr, bic, ber Sdjule cnttDac^jcu, ifire 3cit fonft

nur in bilettirenbem DJiüfeiggang öerbra(i)tcn , bamit (Gelegenheit ju ernfter

5lrbcit unb gü^Iung mit bem, mal fie ben „^Pul» bcr ©cgenluart" nannte,

fobann jog man fid) auf bie)e Sßeife tüc()tigen 51ac^muc§§ ^eran. 5lu§

©d)idli(i)feit5grünben aber toar ber Sefcfjlu^ geffl^t Inorben, ha'^ biefe jungen

^ülfSfrdfte 3unäd)[t unter 5lut[id)t unb Einleitung ber 33orftanb§mitglicber

arbeiten foEten. £>enen ertDU(^§ baraus natürlich nur ein 5)lc!^r an £aft

unb 5Jtü^c.

6» mar an einem froftllaren ^secembcrnai^mittag. @ilig fd)ritt 3)r. .genfer

ber 5lc!erftra§e ju. 35or einem jener .^äuferunget^^üme , ha^ au§ un^ä^ligen

gläfernen 5lugen auf fünf enge, an einanber gereifte ööfc fa^, foEte er mit

fyröulein 3J}olf pfammentreffen , um gemeinsam mit i^r, fie anleitenb, ju

xec^erc^iren. (S§ ^^atte bereite öier gefd)lagen, unb fein Schritt befctjleunigte

fic^. Um feinen $Prci» follte fie auf i^n gu tnarten ^aben. 9iun aber

!onnte er aud) fd)on ben ^au^eingang erfpä^en. ©ottlob, fie ^atte fid) noc^

nicj^t eingefunben.

6ine Sßeile patrouiEirte er oor bem §aufe auf unb ab. Seinen braunen,

bereits etma» abgetragenen $oletot !nöpfte er bi§ oben ^in feft ju; e§ !am
i^m Dor, aU tnäre e§ tüljler gemorben. 2)ann ftanb er lüieber ftiE unb malte

mit bem ©loriaregenfd^irm, feinem unzertrennlichen 23egleiter, auf ben ^^^liefen

be» ^ürgcrfteig».

©in ©ebanfe bur(^fu^r il^n plö^lic^. fyräulein Söolf, trie er fie !annte,

ioar e» toirllid) zuzutrauen, ba^ fie e§ ber DJlü^e nic^t mertf) erad^tct l^atte,

auf il)n zu märten. Zuzutrauen tüor cy il)r, ha^ fie einfad) zu "^cr gömilic

gegangen tüar, i^re 9tcd)erd)en anzufteEeii. Sjofe if)r bie 23eDoimunbung in

l^o^em ©rabe unbequem tnar, l^atte fie fc^on bei frütjercr Gelegenheit fet)r

unoer^o^len jum Sluebrud gebracht. @r gab alfo feinen SBartepoftcn auf unb

fc^ritt langfam, l)äufig zutüdblictenb, burd) bie .^öfc, bie burd^ immer neue

(Seböubeflügel gebilbet inurben.

3Bie ba ^JJot^ unb (Slenb an einanber ge!aucrt beifammen l^auften ! 2)iefe

fd^miirflofen genfter, ganz o^ne ©arbinen zumcift. 3^er 8d)mutj in ben |)öfcn.

Unb biefe l)erumftrold)enbeu, l)albmac^fenen ^Jlöbc^cu. ©elri^, aud) auf bem
ßanbe gab es (Slenb unb 5lrmutl) in güEe. ^2lber eine gemiffc ÜJomantif um-
fleibcte fie ba, — mie S3lumen nod) auy Sd)crbcn macl)fen. S^as mar bad

guid)tbare an biefer ©rofjftabtarmutt) , baB fie glcid)zeitig in ben mciften

fyöEcn feelifc^e 3^erfommenl)eit bebeutete. Xa^ fie fic^ narft gab, ol)ne oEe

teufc^en §üEen, ha^ fie i^re ^iadtljeit fred) ]nx <£d)au Z" tragen liebte.

SOßie oft l)atte il)n ha^ erfc^üttert, unb l)eute, aU fül)e er e§ zum erften

5Jtal, erfc^ütterte c§ il)n mieber. 6cin 6d)ritt ücrlangfamte ]iä), aU l)ingc

S9lei an feinen Sohlen, ^a, mer ba l)elfen, l)elfen tonnte!

@r toar in ben fünften |)of gelangt, ben clenbcften tion aEen. S)a hjoi^nte

bie gamilie, bei ber fie rcd)crd)iveii foEten. Tic ^vau ganz orbentlic^ unb
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orBettfam, bei* ^lann f(^tDinbfüd)tig unb boju bem S^xun! ergeben, f^^ünf

^tttber, fi(^ fcIBft übetlaffeit unb bieicr Umgebung unb biefem 33ater.

SBie ex ft(^ bem Sireppenetngang näherte, ha — t^ax e» 2äufd)ung'? nein,

ha noc^ einmal — , frfjoH i^m ein leifer ^ülfexuf entgegen, ^n biefen |)äuiei;n

tüal^i'li(^ ni(^t§ Ungetüo^nte». @r abet, t)on einem jäfien 33oi-gcfü^l gepatft,

ftür^te bie S^rep^en in ber |)aft eine§ SSet^toeifclten -^inan.

@on3 oben — bor il^m — ^räulein SBolf unb ein betrun!cner ^urid^e,

ber fie gepoiit "^atte, fie an fi(^ 3ief)en tnoEte. 6ie tobtenbleid), einer £)bn=

moi^t na!^e.

„93ief)! @(^ur!e!"

5Jlit einem @a^ tnar S)r. genfer oben. 6in gauftfd)log gegen bie ©d^Iöfc,

unb ber SSetrunfene taumelte gurücE. @in @riff an bie ^e^le, unb er flog bie

Xxeppt hinunter. 9tü(fling§ blieb er auf bem 5lbfa^ liegen. 5lber fi^on toar

£)r. genfer toieber neben i^m, — in ber 2önt^ !annte er fid^ fclbft ni(^t

me!§r, — gtoei (^u^tritte führte er gegen bie ^ruft be§ Siegenben, ha^ bem hav

fSlui au§ bem 5]^unbe quoK.

S)a§ 2lIIe§ tuar ha§ SBer! eine§ 5lugenBIi(J§ geitiefen, unb bo(^ ^otte biefer

felbe 5lugenblitf genügt, bie S^reppe mit ©affern jebeg 5llter§ ju beööüern.

6ie fc^rieen bur(^ einanber, für fie ioar ha'^ ein §eft, unb fo tneit £)r. genfer

unterfc^eiben fonnte, na'^m man ^Partei für il^n. Unb ha§ i'ijat i^m tt)ot)L

^oä) tDufete er nic^t, ba§ biefe 5}^enfc^en e» immer mit bem ©tär!crn galten.

(Sr tnar an Q^röulein SCBolf Ijerangetreten, t)atte i^r ben 5lrm geboten unb

gefagt: „kommen Sie." Unb tniUenlog faft unb jitternb ^otte fie öon i^m

fic^ fü!^ren laffen.

©d^toeigenb f(^ritten fie bur(5^ bie Strafen. S)un!ler tüar e§ injtoifd^en

getüorben, unb ^ier unb ba tourben bie ßaternen bereite ange^ünbet. ©ie

gingen tüeiter unb n)eiter, aber noc^ §atte !ein§ öon Ü^nen ouct) nur ein äöort

gefproc^en.

S^m tüax 3u Wüii], aU ftänbe er in einem !leinen Soot auf toilb betnegtet

<See. Sii^ter tanjten öor feinen 5lugen auf unb ab. 2)a§ tooren bie ßaternen,

bie in langer 9iet(]e all' i^re ©traf)len juft auf feine Singen richteten.

Unb bann fToax i!^m ju ^erjen, al§ !önnte er au§ [einer f^^üEe S^aufenbe

unb 2:aufenbe tränlen. 3ll§ müßten fie aEe ju i^m !ommen unb tuürben

bur(^ i^n rei(^. 5ltle unb — @ine.

SSerfto^len fa!^ er fie öon ber ©eite on, biefe @ine. 91o(^ immer tnar fie

gonj bla§, no(^ immer lief öon ^eit ju 3ß^l ^ö§ gittern über i^re fc^mäi^tige

©eftalt. ^loä) immer ftü^te fie fi(^ ängftlic^ auf feinen 5lrm. Unb biefe§

gittern unb bie§ öerängftigte S3li(fen i^rer bun!len Singen gab i^r in feinen

Singen ettöa§ unfagbar Siebe§, ettüoS — $ßerfü^rerifc^e§.

2;^or, ber er getnefen Inar, öerblenbeter ! 2ßie ©djuppen fiel e§ nun öon

feinen Singen. 3^m toar, al§ bränge eine §eEig!eit auf i^n ein. SBie l^atte

t^m felbft ha§ fo lange öerborgen fein fönnen? @r liebte fie längft! —
„^ä) liebe fie," jubelte e§ in i^m.

Unb im erften ^mpnlS, tnie er SlEe§ t^at, ergriff er i^re §anb unb

fagte: „gräulein SSettQ! ^c^ ^ah^ Sie lieb."
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S3etftänbni§lo§ fal^ fie i^n an.

„^c^ l^abe ©te lieb," fagte et leife, einbxtnglid^.

£)a fu^x fie auf, iüie ein ^inb au§ bem ©(^lafe. ©anj öcrftött Blirfte

fie i^n an. 5[Rit bet einen §anb ntad^te fie eine SSetüegung huxä) bie Suft,

al§ tüoÜe fie ein äßal^ngebilb öetfi^eudicn , bie anbexe entzog fie i^nt. „^a§
ift ja unmöglich," ftontmelte fie bann.

@t etgtiff il^re §anb tDiebct: „können ©ie mxä^ ni(^t ein tüenig lieb

]^aben?"

©ie f(Rüttelte ttaurig ben ßopf : „^u 3)enen, bie man lieb "^at, gehöre ic^

itid^t. ^(f) — lüat immer allein."

„5!Jlan !^at 6ie ni(^t betftanben."

„gtü^er" — fie fpta(^ no(^ immer tote im SSann ber eigenen ©c=

bonlen, — „ha ^aV \ä) \a auä) nocf) ge!^offt. ^e^t nic^t me^r."

„3d^ t)abc 8ie ahn lieb — übet 5lt[e§."

SBiebet cntti§ fie i!§m bie §anb: „SSag ^aben ©ie bcnn lieb an mit?"

„3)i(^."

„5Qfi^?" toiebet^oUe fie leife.

„Unb toenn iä) nichts öon £)it raupte, al§ irag S)u eben gefagt ^aft, iä)

mü^te £i(^ etüig lieben."

,Mxä) ..." toiebet^olte fie leife.

©0 gingen fie tücitet, f(^meigenb. Unb bann naä) einet SBeile plö^lic^

fagle fie: „@§ ift unmöglicf). ^ä) bin ^übin."

„Unb batum foHteft ©u nidjt mein fein lönnen? ®a§ follte im§ ttennen,

ätnei ttennen, bie fid^ lieb !^aben? £a§ lannft ^u felbft nid)t glauben."

©ie ettüibette ni(^t§, unb fo gingen fie leitet. Unb bann: „©ie tniffen

ja noc^ gat nic^t/' fagte fie. „^ein S3atet :^at fi(^ bo§ Seben genommen."

„^(^ f;abe etma§ 2)etattige§ gefütc^tet."

„6t l^at fi(^ ha§ ßeben genommen, tneil
—

"

M^t je^t!"

„^c^ l^atte i^n lieb. ^^ Ijabt il^n nod) liebet all aüe anbetn ^Jknfc^en."

„^ä) mill ben ©t^metj mit 2)it ttagen."

„2Bie gut ©ie fiub."

SBiebet nacf) einet Sßcile fu!^t fie auf: „5lbet ©ie foltcn !ctn 5Jlitlcib

mit mit l)aben! 2)ay öetttag' id) nid()t."

„^Ritleib? ^ä) begteife ©ie nid)t. 3Ba§ trollen ©ie triebet mit 3'^tcm

^itleib? ©ie öet[ünbigen fid). Unb nod) nid)t einmal gejagt l)abcn ©ic

mit, ob ©ie mit gut finb!"

„3d) tneife uid)t. ^oä), — ja."

©0 tüaten fie tncitct gegangen, oon ben fieutcu auf bet ©tta^e !^ict unb

ba lad)enb unb neugierig gcmuftett. ©ic fjatten el uic^t bemetft. Unb nun

tüaten fie in bie ßatIfttaBe eingebogen.

33on itgcnb ettual l^atte et ju fiitcd)en augcfaiu3cn, fie l)atte cv überljört.

61 tüar, al§ lämpfe fie mit einem 6ntf(^lu§.

©ie blieb flehen unb flüfterte: „Momm." ^ögcrub fül^rte fie il^n mit fic^

auf ein |)au§ ju.
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Unb in bem S)un!el be§ X^oirtnegS fütjlte et plö^lii^ auf feinen ©c^ultetn

xi)Xt §änbe unb Icife , flüchtig auf feinen Sippen il^i'en ^n%. 5l6ei- ha er fic

an fid) jie'^en tooÜte, getüa^xte er, ba§ i!§r ©efid^t na^ toax bon Sl^xänen.

6ie matfite fic^ ^aftig Io§, unb bann, naä) ein paar ©(^ritten, fagte fie:

„^ä) Bin mübc. Kontur, la^ un§ fa'^ren."

©ie fliegen in bie $PferbeBaf)n, unb er nidte i'^r 3u: „3u Deiner 5!Jtutter!"

„3u meiner 5Jlutter," tnieberl^oltc fie unb lödjelte glücEtic^.

Unb bann, toie fie ha§ §au§ erreicht Ratten, lief fie ^aftig bie tnenigen

Stufen !^inauf, ha^ er i!^r !aunt gu folgen öermoc^te. %uä) öerlangfamte er

nunmehr feinen (Schritt oBfid^tlii^.

@r toar an ber 2;^ür be§ 3i^ii^cr§ fielen geblieBen, bie fid)tli(^e S5e=

tüegt^eit ber grauen fc^onenb. 2)ann nä!^erte er fii^ i!^nen leife. S)ie 5Rutter

reichte i^m ftumm bie §anb, bie er an feine Sippen fü'^rte.

5Jlan l^atte fi(^ gefegt. 5}tutter unb %oä)kx öerl^arrten no(^ immer

^onb in ^onb. ^laä) einer SBeile fagte grau S33oIf: „Tlix ift nic^t Bange,

©ie toerben SSettt) glü(!li(^ motten. 6ie ift ia nid)t eine öon £)enen, bie

Blenben unb öerfü^^ren."

£)r. genfer BlieB ben 5Ibenb Bei ben f^rauen. Sßiel 3Borte tourben nid^t

getüe(^felt. Unb fprai^en fie bocf) einmal üBer ettoag @lei(i)gültlge§, fo gefd)a^

e§ mit einem Säckeln, benn fie hju^ten, bo^ i^re @eban!en gan^ h)o anber§

toeilten. 6ie backten @eban!en ber SieBe. Unb e§ inar, al§ beiite fie 5lIIe

bie SieBe mit ineic^em ^^lügel. 5tnbä(^tig fa^en fie Bei einanber.

Unb in S)r. §eufer'§ Seele tüar e§ tüie ©lotfenllingen: §eimat!^! §eimat!§!

2)ie§ traulid)e ^i^iner — feine §eimat!^ tt)ar e§ nun getoorben. (är toar nic^t

me'^r einfam, nic^t mel^r in SSangen allein. S)iefe 3uftu(^t !§atte er nun ge=

funben. Sine §eimat!^ ber SieBe.

Unb al§ er Beim 3lBf(i)iebne^men bie ©elieBte auf bie Stirn !üfete, ha

traten i!§m %'i)xämn in feine 5lugen. (Sr felBft !am fi(^ getuanbelt öor, jum
^ann getnorben. Unb ein unfapareg ©el^eimni^ büntte e§ i^n, ha^ biefe§

Sßefen, bie§ reicl)e SBefen, i!^m ganj 3u eigen gel^ören foHte. Unb al§ Begriffe

er ie|t erft, tok biel fie il^m gegeBen, fagte er i^x jum ^Bf(^ieb ni(^t§ al§:

„3^ hanh 3)ir."

Unb bann burc^f(^ritt er toie ein g^rember feine alte SCßo^ung, mit !§o(^=

ge!^oBener Sampe leui^tenb. (5r fa^ fic^ 5llle§ an, al§ fä^e er'§ jum erften

5Jial. 2)enn immer fragte er ftc^: tnaS h)irb fie ba^u fagen? §ier tüxxh fic

tDo!^nen unb '^iä) g^lMliä) machen, unb ^^lle§ tüirb BleiBcn, toie e§ ift, unb

bo(^ ganj anber§ fein.

SSor ben S5ilbern feiner Altern BlieB er lange flehen. 2öie ^^ätten fie mit

i:^m fi(^ ie|t gefreut ! Unb e§ toar toie ein ftilleg ©eBet, ha^ er an fie richtete

:

^^x foHt fie fegnen, — fegnen!

S^m festen im ftimmernben Sampenlic^t ein Sä(^eln üBer bie (gefilmter

feiner Altern 3u gleiten. 5lBer !ü^l Blickten fic auf i!§n :§ernieber, !ü^l

unb !§art.
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35et ben 2^|eilne!§mex"n be§ „etl^ifi^en ^tänjdicnS", nunmehr ben förofeen

bei; „5lu§!unftei für 9lot^Ietbenbc" , ^aik 2)r. .^eufer'» SSerlolBung bic tüiber=

f^xed^enbften ©efü^Ie tüoc^ gerufen. S)a§ üBIic^e „^d) !§aB' e» lange !onintcn

fel)en" iüagte in biefem ^aü 9Uemanb ju fagen. 5Jlan ftanb tnie öor einem

Slatutcreignife.

5lm l^exjlid^ften InuBte gtäulein @Ife 6c()mibt i^te gtcubc ^u 6e!unben.

^^te eigene ©nttäufd^ung geftanb fie fic^ fel6ft !aum ein. ^rau ßammer=

gcti(^töxat^ ©d§mibt oBer ^utfte nur bie ecEigen ©d)ultcrn, lüa» befagen tüollte,

ha^ burd) biefe» ©efd^e^ni^ tuieber ein S^l^eil i^re» o^nel^in nic|t ftarfen

@Iau6en§ an bie ^Jlenfc^Ijeit gef(i)tDunbcn fei. ©obann begab fie ftc^ ju grau

9Je(i)t§anlt)olt £onnenBerg, — fie beburftc ber feelif(^en 2lu§fprad)e. Unb if)r

Wann — £u lieber ©ott! — ber ging in fein .Qammcrgcric^t unb brütete ba

über Slcten; für fold^e ©orgen ^atte er natürlid) !ein JßerftänbniB, fo tüenig

toie für mand)c§ 5Inbere.

§err ^orc^arbt fo^ om forgfältig bereiteten ßaffeetifd^, aU er bic 9lad§=

ri(^t eml^fing. „@i, ei," meinte er, „bicfer 2x. §eufer ift gar ni(i)t fo blonb,

tüie er au£fie!§t. ^ie SßolfS :^aben ettoag."

„Wan fottte lüirüii^ glauben," fagte grau SSordjarbt gc!rän!t, „ha^ für

3)ic§ 5ltte§ ein ^a^l^en^egriff getoorben ift; tüie f)ä§Ii(^!"

„©eliebte, £)u barfft nic^t üon un§ auf Slnbere fc^lie^en. 3)ie ^Jlenfi^en

finb nun einmal fo." Unb er ftanb ouf unb fü§te fie auf bie gcbilbete ©tirn.

„3)onnertüetter," fagte ^Profeffor S)r. 5JtoC[cr, audj feinerfeit» on einem

freilid) befct)eibneren ßaffectifdt) fi^enb, ju feiner Hausfrau, „biefer £)r. genfer

ift bod) ein betDunbernstoürbig anftänbigcr ^Jcenfd). Unb c§ ift ein gan3 un=

getüö!§nli(^ Cuantum SSernunft in feiner 9'larrl^eit. S)a§ öerfteljft £)u freilid)

nid)t, ©(^öf(i)en."

3)ie fyrau $profefforin tüoüte eine 2eiben§miene auffegen, aber ber ©tolj

auf i^ren fingen ^ann fiegte, unb fie läd)clte i^n jufriebcn an.

Unterbeffen fpann 2)r. §eufer felbft, ber SSiclberufcnc, in fein fonnige»,

iunge§ ©lud fic^ ein.

@r ]§atte jum erften 5)lal i§r 3^^tticr betreten. ^a§ tnar ein ganj ge=

h)öl^nlid)e§, lleine§ ^ii^mer, an bem nid)t§ 5luffallenbc» tüar. @in unmobifc^

getoorbener £amenfd)reibtifd), ein ©op^a(^cn unb !^inter grünem 2Banbfd)irm

h.a§ S3ett. 5ln bem genfter biefelbcn freunblic^cn, eigenl^änbig gel)ä!eltcn

©arbinen, bie in bem SBofjn^^immer ber bcibcn grauen if)m aufgefoUcn luarcn.

9lid)t§ 5Jier!mürbige§ fonft. (iö fei benn, haf^ aU' bic ©pielercicn fct)ltcn, mit

bcnen iunge 5Jläbd)en gen3öl)nlid) il)r Sin^w^Pi-' augftaffiren.

5ii(^tö 5Jter!lüürbige» an bicfcm ^i^in^cr, unb bod) füllte er fein ^cr^

flopfen, al§ er jum erften 53kl cy betrat. G§ föar, al§ jögerte fein gu^ auf

biefer ©djiDcttc. ©o unfäglid) reid) !am er ft(^ öor, unnennbar glüdlid).

SCßar e§ nidjt unfaßbar, bafe eine öotlc, reid)c *4-^crfönlid)!eit i!^m nun gel)örcn

fönte, 3U innigfter ©emcinfd)aft ? Änabenf)aft, unfertig crfd)ien er felbft fic^,

in ^2lnbetrad)t beffcn, ba§ fie fein eigen tDcrben fotttc. Unb nod) l)atte fein

grembcr bicfc ©d)lr)ct(e übcrfd)rittcn! 2ßie 5tnbad)t überfam e» il)n.
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Unb fie anä) tnod)te 5Ic:§nlic^e§ empfinben. S)emt lüie n eingetreten

ioor, borg fie il)ien ^opf an feiner SSruft. Unb Icife !ü§te er i^r tücEigeS,

rot!§Braune§ §aar.

@ine eigene SSerlegenl^eit l^atte SSeiber fi(^ Bemäi^tigt. @r iöar an ein

fleine§ S5ü(^er6rctt getreten, ha§ an grüner @(^nur neben bem 6c^reibtif(^

!^ing. S)a ftanben bie 33ücf)er, lüie fie fi(^ bei jungen ^[Räbd^en, iDal^llofe

@ef(f)en!e, ftet§ jufammenfinben. S)ann aber fa^ er ganj erftaunt fie an unb

30g ein ^uc^ !^erau§. „3)u lieft (Spinoja'S @tl§i!'?"

„2^ lefe e§, ja, aber öcrftel^en t^ue idj eg nur ^alb. SSieEeic^t lefe iä)

grabe barum fo gern barin."

„^c^ f)abe mid) auc^ bamit befd^öftigen tnüffen," fagte er, „bamal§, ju

meinem ßjamen. ^c^ !^obe mir auä) e'^rlic^ 5Jlü!^e gegeben. Unb ba§ luar

ba§ ©eltfame: ^n ben 25orIefungen, tüenn ber ^n^alt eri^rtert unb bie 21f)eorie

analt)ftrt tourbe, bo§ begriff ic^ 5lIIe§. Sind) tüarum ©|)ino3a'§ 5lnfi(^ten

übertüunben unb falfc§ finb. 5lber toenn ic^ ba§ S5u(^ bann felbft lefen tooEte,

— e§ ging nic^t. Unb bann !ommt mir ba§ 5llle§ anä) fo überflüffig unb

nu^lo» öor."

„6§ ftammt noc^ oon meinem 35ater," fagte fie unb Jtellte e§ ju ben

anberen S3ü(^ern gurüd. „@§ tüar fein Siebling§bu(^."

„Unb ha§ ha ift fein ^ilb?" — 6ie bejahte, unb er 30g fie Keife an fid§.

„^omm, erjagte mir öon i^m," fogte er unb führte fie p bem tleinen

<5o|)l§a. „§ier fel)en tnir fein SSilb."

„^annft 2)u 2)ir ben!en, ha^ ^emanb — ben Job lieb getüinnen !önnte?"

„Unfinn, Sßett^. ^rjä^e mir lieber öon 2)einem 33ater."

„2Cßa§ ift ha ju eraä^en?" ©ie blidte eine SBcile ftarr, toie abtoefcnb

t)or fi(^ !^in. „2Bir fa^en pfammen, 5Jlutter unb xä), toie alle 5Eage, unb

ängftigten un§ fi^on. 2öir toaren bann ganj feiig, al§ e§ enblic^ brausen

Hingelte. Unb icf) lief !^inau§, auf ju machen, unb ha brad)ten fie i!§n,

^rembe, unb er tüar tobt. 2Benn man ba§ erlebt !§at — tnie immer fort=

gegangen unb fo waä) §aufe gebracht — barüber !ommt man nic^t fort, ba

tüirb man l^art unb f(^le(^t."

„S)u, fc^led^t! ©eliebte."

„^a, fd^lei^t. Siel^ft £)u, ha§ §er3 für Slnbere, ha§ ^aW ic§ feitbem

öerloren."

„Unb toenn i)u mit mir e§ tüieber finben !önnteft? äßiEft S)u uic^t?"

„S)o(i)/' fagte fie, „ic^ toiU. ^c^ lüiE'S üerfu(^en."

„Unb 2)u l^aft teine 5l^nung, marum er ba§ getl^an?"

„Sie fagen, er l^at e§ l^ier ni(^t aufgehalten, ©einer S^ätig!eit — er

toar bo(^ ^Ir^t getoefen, beraubt, in ganj frembe SSer^ältniffe terfc^t, l)eimat^lo§,

bagu bie ^ranf^eit — er litt an ©(^lafloftg!eit — ba§ 2ltte§ foll i!^n ba:^in

gebracht l^aben. Unb boc^ !^atte er ft(^ immer banai^ gefel^nt, ^Jluße für

feine ©tubien ju ^aben, ganj ft(^ felbft p leben. (5r !§ätte fi(^ ja aud^ l^ier

um eine ^xa%i§ bemühen !i3nnen. ^ber er l§a§te bie ^enfi^en."

„Um ®otte§ toiUen, tüie !ann man bie 5Jlenf(^en l^affen?"
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„SBet^t £)u, tüQi-um iütt Ofttolenfa üerlie^en? Sßeil fte t^n fortgejagt

l^atten, obei: if)m boc^ jebe» 2ßtt!en, bog fclo^e SeBen immöglirf) tnadjten.

2)iefelBen, benen er ge!^olfen — nid^t nur bei ^raii!§citen, taufenbfa(^ ge=

l^olfen, mit @tnfe|ung att' feiner Iträfte."

„5I6er tnamm ha^?"

„Sßir ftnb ^uben," fagte fie tonlo§. Unb bann fc^tüiegen fte 6eibe.

„Unb bo(^ pngen tüir," fuf)r fie nac^ einer Sßeile fort, „fo tnenig an

unferer Üteligion unb leben geh)i§ nic^t onbery at§ anbere ^lenfd)en. Unb
ha^ tüir f(^Iec[)ter luären, tüüBt' icf) aud^ nic^t. @r tnar'» getüife nic^t."

@r mochte i^r nid)t antlnorten, tonnte auä) nic^t, toag er ^ätte fagen

foEen, unb fo !ü§te er fie tröftenb auf i:§re niebere Stirn.

„2)u bift fo gut," fagte fie toieber.

©elige ©tunben be§ erften 6ict) = 5lnöertrauen§ jtoeier ^er^en! Selige

©tunben, ba jum erften Wal ein 2Bort, ba§ nie no(^ auf bie ßipipen fi(^

getnagt, ^Jlitt^eilung finbet. Selige Stunben, ba ein ßuB no(^ ^Inttoort gibt

auf Unbeanth3ortbare§.

5hmme§r ^ing er anböc^tig an biefen ^ügen, bie juerft fo tüenig fc^ön

i!^n bünltcn. £)en ^^^egriff aU beffcn, toa» er je erfe!§nt, fa^ er bartn. Unb

öicHcirfit l^atte ba§ ©lüc£ tüir!ti(i) fie öerfdiönt. ^n i^ren tiefen, buntlen

5lugen fud^te er nun mit ^ntjücEen fein eigene^ 23ilb.

Sie fa§cn üiel allein in il)rem lleinen 3^i^i^cr. fyrau SBolf mod^te bie

SBeibcn nic^t fti3reu, ^ing too^l auä) am liebften il^ren eigenen (5)eban!en nac^.

ßöngft log bie 2öelt mit ben SSer'^eifeuugen, bie fie bieten mag, l^inter i!^r.

2Ba§ fottte fie bei ben SSeiben mit i^rem alten öer^en? DJlod^ten fie i^n in

fcligem ^Itteinfein träumen, ben fur^cu, lurjen S^raum bc§ @lüdE§.

Söieber unb toiebcr §atte er in foldjen Stunben trauten Seifammenfein§

i^r feine ^piäne entrollt. 33on feiner 5lrbcit über ha^ ©etüerbcinfpectorat

fprad) er il)r unb oon ben Stubien, bie er baju in ©uglanb gemact)t — ha^

bie 23efolgung feiner 3]orfd)lägc einen faft fidleren äBcg bi3te, hai 2}crtrauen

(^tüifc^cn Arbeitern unb 5lr6eitgc6ern tnieber l)er;^uftellen. 3" tüarme Se=

geifterung fprac^ er fi(^ bann l)iuein. Unb er fdf)ilberte i()r bie £cben§aufgaben,

bie er fid^ gejc^t, bie (Sinrid)tung üon gemeinfamen, großen ßüd^en, bie

Sd)affung oon ä^olföbibliotljcfeu mit 25äbern, @cfettfd)aft§= unb Unter^altung§=

räumen, bie 5iuparma(^ung ber großen tobten (Kapitalien für bie ^[Raffen

o!^ne jebe Sdjäbigung i^rcr ^cfi^er. Sann Ijörte fie i^m ju, mit einem fü§en

fiädtjeln um il)rc fd^malen Sippen, unb fjotte il)n lieb, tüie er immer nur

an 5lnbcre badete, nie an fidf) felbft.

„2ßei§t Xn," l)attc fie eine» SageS iljn gefragt (ber Srnft il)re§ Sein»

linbctte fid) maud^mal jet^t in Sd)al!^aftig!eit), „ha^ nunmcl)r bie 3'-'il flc=

tommen ift, ba id) £id^ an S^ein 33erfpred)en mal)ne, midj ot)ne .^inberung

au» unjerm 33erein ^u entlaffen^'

„Sa» barfft S)u je^t nie mc()r, fo tücnig loie id^ fel6ft, bcnn 2)u bift ja

mein," fagte er unb bot i^r bie .^anb, in bie fie läd^elnb bie i^re legte.

grau SCßolf ^attc bie 33eiben aud) nid)t begleitet, all er jum erften

5Ral mit i^r ging, feine 2ßof}iiung il§r ju jeigcn. @r t)atte oor^cr 5llle» oor=
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Bereiten laffen 3U intern Empfang, unb in iebent 3i^^ei; ^aik er \xä) au§=

gemalt, tnie e» auf fic h)o!^I h)ir!en tüürbe. ®o(^ tüax fie ein fc^tDeigfamer @aft

getüefen, fcötüeigfamer no(^ a(§ fonft. ^ux ^attc fte ein paarmal gejogt: „2Bie

f(^rctfli(^ büfter ift eü !^ier!" S3on einer !leincn ^obelban! aber, mit ber er

al§ ^inb gefpielt l^atte unb bie no(^ in bem ©pinbenjimmer ftanb, ^atte fte

fti^ !aum trennen mögen. Unb bann '^atte fte lange öor ben SSilbcrn feiner

Altern geftanben. „©laubft S)u, ba^ fie mit S)einer SCßal^l einüerftanben

getoefcn tüären?" l§atte fie ftotfcnb, leife il^n gefragt.

„SBie fie fi(^ gefreut ptten!" fagte er juBelnb. „2Bie lieb bie SSeiben

2)ic^ gel^abt, tüie fie £)i(| öertoöl^nt 'Ratten! 2)u toärft i!§r @lü(f getuefen."

„^ä) glaube nic^t," meinte fie mit jenem leifen ßrfc^auern, ha^ oftmals

üBer i^ren Körper lief.

3u §aufe erft, al§ fie ^ur 5}lutter 5urüc!gefel|rt tüaren, toar fie gefpräc§iger

getoorben, bie ganje SOßo^^nung fd)ilberte fie i^r. SSorn fein ^i^^er unb ha§

feiner 5[Rutter unb ben (Salon, ba§ S^jimmer bann in bunllem (Sieben unb

leinten bie 6(i)laf= unb 3Birt!§fc§aft§räume. Unb au§ jebem il^rer äßorte Hang
e§, auä) unau§gefpro(^en, tüie biefe S^iäume feine ^inb!§eit unb ^ugenb i'^r

öergegentDärtigt Rotten. „5lbcr inei^t Du," fagte fie ju i:^m, „xä) tounbere

mi(^, ha^ S)u e§ in ber äßol)nung fo lange augge'^alten :§aft. 6§ ift eine

büfterc $Pra(i)t. ©in toa'^reg ©lü(f, ha% \mx ha nic^t hinein ju jiei^en Braud^en."

6r toar ganj Bla^ gett)orben, gegen feine @ett)o^n!§eit. „S5ettt), i^ ^atk

^\ä) Bitten tDoUen — i^ !§atte e§ immer al§ felBftüerftänblid) angenommen,

ha'^ toir ha tüo^^nen inürben."

„5lBer ba§ ift bo(^ ganj unmöglich!"

„SBarum unmöglid)?"

„^d) toei^ nic§t. @§ f(^eint mir gan,^ unmöglii^."

„2^ pnge fe!^r an biefer SCßol^nung. ^ä) Bin ha aufgctt)ad)fen , meine

Altern finb ha geftorBen. Unb bann — ha§ §au§ ge!^ört mir. ^ä) l^aBe

mit ber SSertoaltung öiel 3U t^un unb mu^ al§ äBirtl^ ha tooi^nen."

„@§ ift fo unfreunblid) ha, fo — tobt."

„SSieUeic^t könnte man im ©arten ein paar SSäume fcfjlagen laffen. Unb
tobt, fagft Du! 5lBer ha§ BleiBt e§ boi^ nii^t, U)enn iDir !§inein 3ie!§en.

^e^t — io je^t ift e§ tobt, ha§ fü^le iä) felBft oft."

„Siegt Dir benn fo öiel baran?"

„30, fe'^r üiel. 5Zur nid^t, toenn Du nic^t toiUft."

„^ä) VoiVi e§ mir üBerlegen. 5Jiorgen frü^ fage i(^ Dir SSefd^eib."

Unb al§ er fte am anbern 5)lorgen hjieber fragte, lächelte fie unb fagte:

„5^atürlic^, ßieBer, hjir äiel)n in Deine Sßo^nung. ^(^ t^u'§ out^ gern.

SlBer — ge!^ört bie alte 5)tinna p ber 20ßo"^nung aud^?"

„^(i) badete mir fd^on, ha^ Du i^r ben ßaufpa^ geBen tüürbcft."

„@§ ift nöt^ig. Sie mad)t fonft 5llCe§ felBft. Unb toir tooUen bod^ für

itn§ anfangen. 3ft e§ Dir nie aufgefallen, fie ^at fo ftarre Slugen. ^ä)

!önnte mi(i) oor i:§r fürdf)ten."

„5ktürlic§ ^aft Du Siecht. — ©ie ioar eine treue ©eele. — ^ä) toitt

fc§on biefer S^age mit i^r reben."
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,.%^u ba§ md)t. ^ä) ti)u' e§ felBer. g§ fie^t fonft au§, al§ fd^eute iä)

miä) bat)ot."

Unb U)tt!li(^, f(5§ort am näd^ften 3^oge, aU fte t^n auf ber SSiBUotl^e! bei

fetner Arbeit tüu^te, ging fte !^inü6ei-, mit ^littita 3U fptectjen.

^ie 5llte mit bem öoit i^r unjerttennliciieit ©taubtuc^ fü^^rte fte tit

2)r. ^eufet'i ©tiiBe. 33ot feiitem ©c^reiBtifc^ tta^m f^täulein 2öolf 5pia^

unb fagte: „^iitna, i^ §a6e ^l^itert ethJa» 311 fagen, aöet e§ toirb mir fd^toer.

Unfere ^oc^^^eit ift boc^ :ti(^t mel^r fern, unb ha ben!e \ä) , iä) ]pxcä)t lieber

]§eut f(^on mit 3^nen barüber. @§ tf)ut mir leib, fel^r leib, aber — e§ ift

too^l beffer, hjenn ©ie bie§ .g)au§ öerlaffen."

„greilic^ ift c§ beffer," nidtte bie 3llte.

„6ie l^aben fo lange aHein bie 2Cßirti§f(^aft geführt — fäme iä) unb ©ie

blieben, iä) märe ganj überftüffig."

„f^reilic^, freiließ."

„Unb bo§ möd^te ic^ bo(^ nic^t," fagte fie mit einem Keifen, traurigen

£ä(^eln.

3)ie 5llte nidtte ftumm.

„2lber natürlich foH für ©ic geforgt h)erben. ©ie finb ju oU, eine neue

©tellung fi(^ gu fuc^en. ©ie :^aben fid^ bie Dtu^^e öerbient. ^ä) merbe mit

meinem Bräutigam barüber fpred^en."

„lyür mid^ ift fd^on geforgt. Unb öieHeid^t — toenn ©ie meiner boc§

'mal mieber bebürfen, bann bin icö glei(^ jur §anb."

f^röulein äßolf mar aufgeftanben, aber bie 5llte fd^ien nocl) etma§ auf bem

^er^en ju !^aben. „.^err 2)octor ift fe^r genau," fagte fie jögernb. „@r !ann

für fid) gar nid^t toenig genug öertuenben. ^mmcr 5llle§ fortf dienten , ba^

toär i^m ba§ ßiebfte. 6r broud^t aber gute, !räftige 9ta^rung, bie brandet

er. Söcnn ^räulein bafür forgen tooEten —

"

©ie gab ber 5llten ftumm bie öanb unb ging.

511» 3)r. genfer ^eim getommen tüar, machte fid^ bie alte 5Jiinna mit

i^rem ©taubtud^ in feinem 3^^^er ju fdjaffen. „S)ay mollt' id^ nur fagen,

f)err 3^octor. £a§ gräulein S3raut ift ^eute 33ormittag bagcmcjen. 2)a mu§
td) §errn S)octor rein nod) 'mal gratuliren. 5Die mei^, toal fie tDiH. 5)lit

ber tüerben ^err Xoctor glüdtlid) merben."

„2)a§ tuerb' id^ freilid)," lachte er. „^]i aurf) ba^ .<f?lügftc, tüa» id) tl)un

lann."

21>ei!^nac^ten txiar f)eran ge!ommcn. ^IHerlei l)atte er für bie ®e=

liebte beforgt. ^unäd)ft einen ©tid) nad) bem Silbe öon 9tembranbt, bo§ er

liebte, unb 5U bem C5 i^n in ber l'onboncr 5Jationalgalciie imtncr micbcr

gebogen ^atte: „Saffet bie .^inblein ju mir fommcu". (ir mufete fclbft nid)t,

tnaS il)n an bicö 23ilb feffclte. ä>ieücid)t ber (i-rnft, bie öcrbl)eit bicfcr

©cftaltung; t)ieÜcid)t audj nur, bajj ey mirflidt)e ^^roletaricrfinber marcn, ,^u

bcnen ber ^eilanb tam. ©ie l)attc fobann einmal bcn äßunfdj gcäuficrt, gau^

gcfprädjemcife nur, ©oetl^c öoUftäubig ]n bcfil^cn. £)a§ l)attc er fid^ gcmerft,

unb eine fdpne 5luögabe ^attc er i^r beforgt. 5lm mcifteu ^JPiüfie aber l^atte

cy i^n gcfoftet, einen ©d)mnd für fie auyfinbig ]u madjcn. (Jy biirftc ba§
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nid^tS 5lufbringUc§e§, $Pra^lei:ifc^e§ fein, ba§ füllte et felbft. Unb bod) foHte

e§ ettüaö fein, fie ju fc^mütfen, ettüa§, ba§ fte immer tragen !önnte. ^aä)

langem Suchen l^atte er ftc^ für ein 3lrmBanb entf(^iebcn, eine fc()li(^te, ftlber=

oj^birte ©d^nur, bie fic^ anfc^miegte, unb an ber eine graue ^erlc !^ing.

greilid^, er mai^te fid^ bann ©etöiffen§biffe, fo öiel (Selb bofür ausgegeben ju

@§ tnor om ^ciligadenb. ^n ftitter ©elbftgenügfam!eit fa^en bie 2)ret

im Söo^njimmer beifommen. @r !^atte einen SSaum au§fd)müc!en tDoEen, aber

f^rau Sßolf ^otte e§ abgele^^nt. „S)a§ ift ni(^t§ für un§," ^atte fie nur gefagt,

unb er tüar ni(^t tneiter in fie gebrungen. ©o fafeen fie ben Slbenb, tuie aUe

5lbenbe, ftiH beim brobelnben i^eelcffel bei einanber. S)er aber brobelte fo

luftig unb traut, al§ toäre er ftc§ betonet, allein für alle f^eftfreube auf=

!ommen p muffen. SSie „^eimaf^, ^eimatl)" tlang e§ 3)r. genfer tüieber

in bie £)!^ren.

Unb bann öffnete fic^ leife bie %^nx, unb mit bem ^[Räbc^en jufammen

trug bie alte 5}linna ben 2ifc^ mit feinen ®efct)enten Ijerein. %üä) für bie

5Rutter ^atk er geforgt. £)ie grauen tnaren überrafc^t, Söettl) traten bie

S;!^ränen in bie 5lugen. 6r felbft tüar toieber rot^ getnorben tüie ein Primaner.

£)ann aber fü!^rte er bie (geliebte an ben 2ifc^ unb jeigte ilir 5llle§. (Sr

l^atte ertüartet, ba§ fie laut i^rer greube 5lu§bru(f geben tüürbe, bo(^ fagte

fie nid^tS. 9lur al§ fie bann i^xt 5lrme um feine 6d)ultern fc^lang, i^n ju

!üffen, unb er füllte, bafe i^re SSad^en na§ öon 2;^ränen toaren, ba inu^te

er, tüie fie'§ \f)m banlte. „Unb tc^ ^abe nichts für £)id^/' fagte fte traurig.

„60 ^oft £)u un§ alfo boc^ gestüungen, lieber ©o'^n, 2)ein SSei^nad^ten

mit äu feiern," fagte grou äöolf. „^ab' S)an! bafür. ^ä) ^ätte e§ nid^t

für möglid) gehalten, nod^ einmal fo glüdtlid^ 5U fein, tt»ie id) e§ nun mit

@ud^ bin. ^d^ !§ätte e§ nid^t einmal gett)ünf(^t. ^an lernt \a auä) feinen

©c^mer^ lieb getoinnen."

„?lber nic§t toa^r, «Diutter, e§ ift bo(^ beffer fo?"

„laufenbmal beffer. @§ ift toie — trie jung fein," fe|te fie läd^elnb l^inp.

„^d^ tüill 6ud^ nod^ ganj ju meinem äßei^nad^ten be!e!^ren," jubelte

®r. genfer. „3^r glaubt nid^t, tnie fd^ön e§ ift. ^liädifteg ^af)r bleibt auc^

ber aSaum @ud§ nid^t erf)3art. %hn — 2^x toi^t, tüie toenig id§ auf att' ba^

gebe — ift e§ nid^t bodt) ein tounberöoUer (Sebonfe, ben 2^ag, an bem ber

©o'^n (55otte§ ^hn\ä) geworben fein fott, baburd^ g" feiern, ba^ man bie

5lnbern befd^enlt? 3^r lönnt (Sud^ nid§t beulen, tttie toir un§ al§ ^inber

ouf 2ßeil§nad^ten freuten! @ud§ ift baran ettoa§ oerloren gegangen."

„3)a§ ge:§t fo mit bem 5lnbern in ein§," meinte grau 3Bolf.

„©og', i^rii, gibt e§ nid^t eine ßegenbe, ha^ 2)enen, bie ben 5Jleffia§ ^uerft

gefunben l^aben, ein ©lern ben SSeg getoiefen?"

„©ett)i§, ober toarum?"

„^d§ meinte nur fo." ©ie gab i^m bie §anb, unb er :§ielt fie in bct

feinen.

äßie be!^agli($ bie§ 3i»t^er tüaxl @§ fd^ien, al§ toäre bie 3eit baran

öorüber gegangen, um einer trauten, engen ©titte ba^ £)afein 3u tüa!§ren.
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2)a§ flelBc Sampenitdit au§ bet ^äncjelompe töarf fveunblii^c (Straften auf

bie alten ^löBel unb bte bergilBtcn SÖtlbci; in fc^malen, golbenen Seiften an

hn Sßanb. §ier öergafe man, baß e§ ein SIenb gibt, bo§ barfuß burc^ bie

h}intexli(f)en ©trafen bettelt unb baf)eim an !altem Dfen fröftelt. „§eimot!§,

©eborgenfein," ftüfterte e§ Inieber bcm Ölüd^lid^en in bie D^xen.

2Sa§ toax ha^ für eine ©nabe, ha^ er unter Saufenben, unter ^Jliüioncn

bie eine ©eele gefunben !^atte, bie if)n öerftanb!

„@iel)ft 3)u," fagte er, „bog ift ba§ grofec 2Beit)na(^tcn meine§ Scbcn».

^n biefcm ^a!^r tjabc \6) ha§ (5)e)(i)en! bekommen, ba§ mic^ für ben gangen

^eft mcineg Seben» glütflic^ machen tt)irb."

„®i(i)l"

6ie tüar noc^ einmal an ben Zi]ä) getreten, auf bcm bie Ö^ef(^en!e lagen.

„3(^ ptte e§ nie, nie für möglich gehalten, ^mmer leinten angefe|t unb

äurüifgetüiefen unb unglüiflid), unb nun fo, fo rcirf)."

„dlun fängft S)u hjicber an, 3)i(^ felbft ju fdjmälen."

„5lein. @y mac^t mir nur bange."

„€)^o\" meinte er, „e§ gibt !ein 6(^i(f[al. Uufer Sc^icEfal — ba» maci^en

toxx un§ felbft."

„Unb bie ©lenben alle, für bie 2)u forgen tüiEft?"

„@r !§at gang Stecht," fagte ^yrau 2Bolf, „e§ gibt fein (£d)i(fial. 5lber e§

gibt ettüa» in un§, ha§ un§ gtuingt, einen beftimmtcn 2Beg gu gelten. %uä)

inenn inir ben 2Beg unb ha§ ^kl ni(^t motten."

„ßann \ä) nid)t finben," fagte 3)r. genfer, „^ä) bin no(^ immer ben

SCßcg gegangen, ben id) tnottte, unb ^ahc mir mein Seben nad) meinem SBitten

cingeric£)tet. Sßerb' e§ aud^ fürber fo !^alten. 5lbcr ma§ fott uu^ ba§ ?ltte§?

Sa^t uua boc^ l)eiter fein unb un§ ber ©tunbc freuen."

Unb fic tuaren fro!^ mit ciuanber, ein lüarmc», begUidteS f^rol)iein, unb

bie 6tunbe öcrrann. @§ tnor 'S^it für £)r. |)eufer gelt)orben, aufgubredjen, aber

nod) fd)ien er cttüa§ auf bem ^ergen gu l)aben.

„2ßa§ l)aft 3)u, ©eliebter'f"

SBieber mürbe er rotl), t)on ben blonbcn, ungcbärbigen §aarcn bi§ an

ben SSottbartaufa^ , unb jagte: „3d§ f)abe, feit meine Altern tobt finb,

immer, um 2ßcil)nad)tcn nid)t attein gu feiu, ein paar arme ßinber gu mir

gelaben unb il)ucu aufgebaut. ^\,ä) tüitt e§ anä) morgen tl)un, — tnenn £)u

bagu !ommen moütcft^

Unb fie mar gctommen. &an] feft(i(j^ l)atte bie alte ^Jtinna ?lttc§ l)ergc =

ridjtet, unb ber ä3aum brannte. ^2luf langer Safcl im 6f53immcr lag für

iebe§ Äinb ein ^J^adet, auf bcm fein 9Jamc ftanb. S)r. ^""^i'f'-'^; Umr gang

6elig!eit mit ben .^inbern, freute fid) mit il)uen, fanb für icbe» hcn rcd)tcn

5ton. ^^re ßippcn aber maren iüie gugcficgclt. Unb fic fol) in ben 5lugcu

bicjer i'tiubcr eine l)äfjlid)c 23cgct)r(id)fcit unb bcii 'Jicib auf ba§, tnay bie

anbcrn befamcn, unb bie fred)c ilx^ttclei. Mlcine ^iUciifd^cn and) bicfc Atiubcr

id)on. Unb baö fdjuitt il)r iuy .Söerg. 3Bie ein iJ3ctrogcncr, frcd^ Ucbcrliftctcr

fam er ifjr öor.
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@ie tüanbte i^re 5lugcn foft ängftlic^ üon ben ^inbcrn ab unb fa!^ nur
noäj \l)n. £)ie ©üte bie au§ feinen Blauen 5Iugen leuchtete, machte bo§ ^tx^

i^x tdaxm. Unb ber eine @eban!e crfüEte fie ganj : il^m eine ^reube ma^en
einmol eine gto^e ^reube!

©ie toax na(^ben!li(^ nac^ §au§ ge!omnten, unb nac^benüid^er no(^ aU
fonft nnb fc^lneigfamet l^atte fie ben 5lBenb mit i^rer ^Jiutter öetBrac^t. 2)er

ÜtemBranbt [taub no(^ aufgebaut im SSol^n^immcr, unb fie l§atte longe, bie

|)änbe im @c^o§, barauf geBlitft, al§ fud)e fie ha irgenb eine 3lu§!unft.

3)ann tvax fie zeitig ^u SSett gegangen.

5lm anbexn 5}lotgen frü!^ ttat fie, gum Slugge'^en Beteit, öor i'^re 5Jluttet.

£)a^ fie bie ganje dlaä)i üBer !aum gefc^Iafen ^atte, fal^ man \^x an.

,Mniin/' fagte fie, „iä) l^aBe einen ©ntfc^lufe gefönt unb Bitte ^xä),

mi(^ barin nic^t itre 3U machen. ^^ h)iE e§. ;3<^ i^^ill — mic^ taufen laffen."

„SlBer um ©otte§ tüiEen, Beftei^t ei; benn barauf?"

„6r lüei§ ni(^t§ babon unb barf ey aiiä) nic^t erfa!§ren."

„Unb £)u tüittft — ^inb, ßinb, oBer in @otte§namen, tüarum nut?"

„2^ toiH i!^m ein 5Ral eine gro§e f^reube machen."

„5lBer 3)u fclBft Bift ja feine Befte greube."

„@§ ift auä) ni(^t ba§ allein, ^cf) !§aB' e§ ie^t gefe^^en, 3U 2öei!^nac^ten,

tüie anber» er em^finbet al§ ic^. 3)a§ barf nid)t fein. 2)a§ l§alt' ic^ nid^t

au§. ^ä) !ann nic§t etntg ein frember (S^aft Bei feinen ^eften BleiBen.

"

„Unb glauBft £)u, ha^ ba§ anberl tüirb burd) eine leere Zeremonie?"

„Söir fte^en bann tncnigfteng auf bem gleid)en ^oben."

„Unb Beben!ft 3)u benn ni(^t, aBgefefien öon aEem 5lnbern, ha^ e§ eine

Süge ift, bie £)u ba Bege^ft?"

„SCßir 'Rängen bod) felBft fo tüenig an unfcrer Steligion. S)a§ BleiBt fid^

gteid). Unb ic^ toürb' e§ bem ^ßrebiger auc^ offen fagen."

„Unb boc^ trennt man fi(^ nic^t fo leicht öon bem, tüa§ ©inen öon ^inb=

l^cit an geleitet. 2Benigften§ üBerleg e» £)ir noc^."

„^(^ ^aB' e§ üBcrbad^t, rul)ig unb reiflic^. Unb ic§ glauBe nid^t, ba§

SSater, tüenn er noct) leBte, mir aBgerat!^en ptte."

„SSieUcic^t nidöt, — unb bo(^, ic^ tüeife nic^t. 5lBer h)a§ önbert ha§'i ^ä)
ben!e boc^ baBei nur an S)ict). 5D^ir ift angft um 3)id). 3c§ Sitte 3)id^,

t^u'§ nid^t, £)u Bereuft e§."

„^(^ mu§, 5Jiutter. ^(^ mn% \^m 5ltte§ fein !önnen, — ha§ ift je^t

mein SeBen. Unb ha§ fann ic^ fo nic^t. ^ä) mu§."

„9iun benn — mög' er 2)einer SieBe toert^ fein, ^inb." ©ie läd^elte:

„Scf) ^offe unb glauBe, er ift'§."

©0 ftfincH ber @ntf{l)lu§ gefaxt tnorben tüar, fo longe fc§on !§atte fie in

©ebanfen fii^ bamit getragen, ©ie tüar fi(^ anä) gan^ !lar, an tuen fie 3U=

nöc^ft fid) tüenben iuoEte: an -^ülf^prebiger 3Berne(ie, ben fie au§ bem ^ränad^en

fannte.

©ie fanb i!§n in einem untoo^nlic^en, großen 3^ntmer, in bem 5rifc§ unb
©tü:§lc mit 33üd^ern Bebedtt tüaren. 5ll§ ptte eine ^üc^erfc()la(^t l^ier ftatt=

gefunben, fo fa^ c§ au§. @r felBft an feinem ©c^reiBtif(^ in aBgetragner
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^au§\oppt, in SBüd^er betgto6en. ?luf bem ©o^j^otifd^ mitten unter SBüd^exn

ftonb ha§ ßaffeebrett, nod) unberül^tt.

©ie tüax eingetreten, er f:prang auf unb ftretfte i^r Ijerjlic^ bie §anb t)in.

„2ßie freu' id) m\ä), 6ie ^u fe^^en! Unb Dergei^cn ©ie mir, bo^ \d) ^l^ncn

no(i^ nid^t einmal gratulirte. 5116er" — er fu^r mit ber .^anb üBer bie ©tirn,

„i(^ tüar in le^ter 3eit arg — " er ftocfte — „arg bc|(i)öftigt/' ergönjte er bann.

@ttüa§ rat!^lo§ fa:^ er fi(^ im 3iw^er um, trug bann öon einem ©tul^l

bie S3ü(^er auf ha§ ©op!^a unb Bat fie, 5pia| ju nel)men.

„^c§ !omme ju ^l^nen, — \ä) toiE m\ä) taufen laffen."

6r ful^r überrafct)t in bem ©direibtifc^ftu]^!, in bem er fo^, ^uxM:

,Mür\i^t ba§ §err 3)r. genfer?"

„9lein, er toeiB nic()t einmal bafon, unb id) möchte auä) ni(^t, ha^ er e§

fc^on je|t erfüljre."

„^d) fonnt' e§ mir aud) nic^t ben!en," fagte SBernede. „?llfo, bie ©el)n=

fuc^t uad) ßtirifti 33er!§ei^ung ift in ^l^nen lebenbig getoorben?"

„^d) n^ill gan3 offen fein, §err 5Prebiger. ^ä) tvci^ öon ber (^riftlid)en

9ieligion h)cnig, id) l^abe mid) nie barum befümmert. '^a§ ift e§ nic^t. 2Iber

i(^ ben!e, trenn id) meine 5pf(id)t al§ grau red^t erfüllen toill, bann mufe ic^

aud) bie 9ieligion meine» 3)lanne§ ti^eilen. ^d) möd)tc in bem 5lllen mit i^vx

eine§ ©inne§ fein."

„'^a, \a," nidte ^aftor SBerncdc.

.,^ä) motzte ^Ijncn 5lIIe§ fagen bürfcn. ^ä) glaube," fie läd^eltc fd)ämig,

„ha^ ^d^ 51E bie 2CSir!en§fpl§äre eine§ l^ö^eren 2Gßefen§ ift, in bem 5llle§ feine

6in!§cit finbct. 5lber id) glaube ni(^t," — fie lächelte tüieber — , „bo^ e§ bicfcm

]^öl)eren Sßcfen eth)a§ au§mad)t, ob SSett^ 2Bolf e§ fo fid) öorftettt ober anber§.

— ^ft e§ Unred}t, bafe id) :3^nen ha'^ fage?"

5luc^ ^prebiger SCßernede läd)clte, bann fagte er fel^r ernft: „2lly beftcHter

2)iener am SBort anttüorte ic^ S^nen: ^il^rer S^aufc ftc§t nid^tS entgegen.

Unb ha§ trürbe ^^nen jebcr anbere ©eiftlic^e — tüie Oerfc^ieben bie 5luffaffungen

fonft finb — aud) fagen. 2öir taufen \a aud) bie ßinber. ^ciu§ f)ai gefagt

:

,ße^ret alle SSölfer unb taufet fie.' 2Bir oertrauen ber ßraft be§ d)riftlid)en

©ebanfeny, ba§ burc^ i^n bie Saufe 3u innerer 2Bat)rl^eit tüerbe."

©ie nidte ftitt unb ertuibertc nid)t§.

Sßieber fu^r er mit ber §anb über bie ©tirn. „S)a§ fage id^ ^l^nen al§

jprebiger. 2ll§ greunb möchte id) ^^mn ratl^ett: überlegen ©ie e§ fi(^ bod^

nod) einmal, ©erabe tüeil ©ie eine tiefere 5iatur finb. (5y !^anbelt fid) ba

bo(^ nid)t nur, h)ie ©ie annel)men, um SSorfteEungyformcn unb S3ctenutni|=

arten, ^ebe 9tcligion" — er tniff bie fd)malcn l'ippen fdjmer^lic^ äufammen —
„^at i^ren eigenen @ett)iffeu§,^triang. Unb toay Saufeube of)ne äöeitere^ tl)un,

©ie lönuten e§ bereuen. Ueberlegcn ©ie e§ nod) einmal."

„^c^ ^abe e§ überlegt."

„5^un benn — fo n^erbcn ©ie Unterrid)t crl)altcn, — ha§ l^ei^t: moHen

©ie fi(^ an mid) mcnbcn? 2Bir Ijaben eine 5ln5al)l Ijcroorragcnber ^rebigcr
—

"

„3d) lam ju 3^neii, tücil \ä) Sßertraucn ju ^i)mn l)ahc."
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„^(^ ban!e ^i^mn." — Sie üeraBrebeten bie 3ett für bie Unterri(i)t§=

ftunben, unb bann toax fte gegangen. Sßox bcm §aufe Blieb fie einen 5lugen=

blicE fielen. ^ülfSptebiger 2ßetnecfc, ber an ber ^enifalemerürdie onge=

fteEt tüar, iDo^nte in ber S^arlottcnftra^e, bid)t bei ber ©terntoarte. 5luf bie

fiel il^r SBIitf, unb fte mu^te lächeln. S)ie runbe Kuppel, 5h)if(!^en hm fa^en

SSäumen, öon benen ber fc^meljenbe ©(^nce f)erab fitferte, bünüe fie ein guteg

£)nten. 3^^*e§ SSater» bockte fie babei.

^reubigen ©d^ritteä ging fie burc^ bie matf(^igen ©trafen nad) §aufe.

©anj glücflic^ inor il)r ju ^Jlntb^e. £)a]^eim ange!ommen, füfete fte it)re 5)intter,

bie auf beut getoo^nten ^la^ am ^enfter fa^, läd)elnb auf bie ©tirn. 3)ie

aber 30g fie betoegt in i'^re ^rme.

51I§ S)r. genfer ben 5lbenb bei ben f^rauen fi(^ einfteHte, fanb er feine

SBraut gefprödiiger benn ie. 6ie !^atte beina!^ ctli3a§ 3lu§gela^ne§. Unb aU
er 5tbf(^ieb na!§nt, fu!§r fie mit i!§rcr §anb burc^ fein blonbeS §aar unb

^^cr^te i^n, anber§ aU fonft.

Selige Stunben erfter Siebe! Selige ©tunben, an benen bie ©orgen be§

^lltag§ feinen 5lnt^eil §aben, in benen bie Hoffnung fommenbe Reiten öerllärt.

^Ittabenblid) faft fa§en fie in bem trauten 3^wtmer ber beliebten nun

beifammen. ©ie Ratten längft gelernt, mit einanber ^u fc^tüeigen, aber gern

fa^en fie §anb in §anb. Unb immer tüieber l^atte er il^r erjäl^len muffen

öon feiner ^inb^eit, öon ber ©trenge feiner 5Jlutter, ber peinlid)en @enauig=

!eit, bie bei i^nen ge!§errfd)t, ber ©ntonigfeit feftlofer Sage. Unb bann ba§

gro^e Sapitel in feinem ßeben: gerientage al§ ©tubent in Sonbon! 2Bie jl^m

in biefem Sonbon bie brutale @raufam!eit menfd^lic^en @lenb§ unb bomit

feine Seben§aufgabe aufgegangen tüar. @in Slnberer Irar er bamal§ in bie

§eimat!^ 3urü(fge!e!§rt, ein 5lnberer, al§ ber er fie öerlaffen !§atte. 5llte !leinen

^üge, fie Ratten nun 2öid)tig!eit für fie. Unb ni(^t§ au§ feinem 2ibtn !§otte

er, ein @lüdtlid)er, ber SSraut ju öerbergen.

Unb fie auc^ erjä^lte i^m Diel au» i^rer ^inb^eit, biefer Äinb^eit ber

3}erf(i)üd)terung, unb üiel öon i!§rcm 33ater. ©c^toärmer, ber er getoefen, !§atte

er tröumenb fort unb fort bie ©in^cit in aUem 91aturgef(^e'^en gefud)t, unb

biefe erträumte 6in!§eit Ijatte er (SJott genannt. 3)a!§in hielten att' feine ©tubien.

Unb mand)mal tuar ber öerfc^lo^ne, ängftlid)e 5Jlann feinen Patienten gegen=

über gar gcfpräc^ig getüorben, irienn auf S)erartige§ bie Siebe !am.

©elige ©tunben, toie fdjncU fie öcrflogen!

£)efter§ nun mußten fie i'^r trautet 3ufammenfein burc^ langatl^mige

unb bod) fo ^olb öer^ei^ungSöoUc S5erat!§ungen unterbrechen. 5luf bie erften

Sage be§ 5tpril§ tüar bie -^oc^geit feftgefe^t h}orbcn, unb fd|on]ging ber SQßinter

xa\ä) äu 6nbe. 5Ran fprac^ über bie Einrichtung, bie 5lu§ftattung. Unb

immer mad)te £)r. genfer geltenb, ba^ ia im dirunbe 5llle» Don feinen Altern

]§er Dor^anben, unb ha% e§ bo(^ finntüibrig fei, ha^ gute 5llte fortäutüerfen,

nur um für 9ieue§ (Selb aufjutDenben. ^^x hiar ber ©ebanle an biefe alte

@inrid)tung, bie Don 5)Ienf(^en über!ommen tüor, bie fie nic^t fannte, burd)=

au§ nid^t fel)r fljmpat^ifi^. 5lber e§ erfi^ien il^r ba§ 5lIIe§ fo uebenfäcl)lid)

Sieutfc^e Slunbfc^ou. XXVII, 8. 13
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iteBen hem tomtnenbcn ©lue! I ©o Befc^tänÜe man fid^ im ©runbe auf 22ßiebei-=

l^erfteHen unb 5lu§6effern ber alten Wobei.

£)ie tüenigen (Sänge, bie fte ju niadien !^atten, mochten bte Xxd gemetnfam.

S)a§ tüat toie ein ©pa^ierenfdjlenbern burdj bie ©trafen, mit frö^Iidjcm ^id.

51IIi'n Bettlern, bie fie trafen, gab fie, iebem eine 5lleinig!eit, obtuol^l er fte oft

unb ernftl^aft bes^alb jur 9iebe fteEte. „£u jie^ft bamit ba§ moralifd^e ßlenb

groB," fagte er tabclnb. Unb ftcbarauf: „3^ !ann nic§t anber». Unb e» ift

2)eine ©c^ulb. 2Barnm I)aft S)u mid) fo glüdlic^ gemacht!"

6ine§ 2;agc§, — e§ tüar beieit§ im 53lär^, — tuar 2)r. genfer gan^ freubig

erregt ju ben fronen ge!ommen: „beliebte, iä) l^abe ein ^Jläbc^cn für un»."

„SBiefo benn ba§?" fragte fie öertounbert.

„^(^ fanb l^eut' beim 9te(^er(^iren bei einer ^5^rau, bie mir im l^ödiftcn

©rabc öerbäd)tig oorfam, ein jnngeS, fimfäe]§niäl}rigc§ £)ing, bie ältefte %oä)tn.

£)a§ 53iäbd)en ge!§t in ber Umgebung ju ©runbe, neunten tüir un§ i!^rer nidjt

an. ^dj fprad) glcid) mit ber grau barüber, unb fie ging auf meine ^löne

ein. 2)a tannft ^u toirüid^ ein guteS 2Ber! tl^un."

„5lber ba§ ift bo(^ unmöglid)/' ladjte fie. „Unfer §auö ift bod) lein

6orrectionö^au§. Xah 5}iäbd)cn braud^ ic^ jnrSlrbcit unb ni(^t, um fte 3ubcffcrn."

„S3erfu(^c e§ bod)." SBiebcr lag bicfer treul^er^ige ßinberausbrud in feinen

blauen klugen, „^ft e» nid)tö, fo jagen mir fie fort."

„5lein, lieber ©o^n," mifc^te fid) ^yrau 2©olf fel)r gegen i^re ©etDo'^n()eit

in ba§ ©efpräd), „ha^ ift unmöglich, ©laube ba§ un§ ^yrauen. S)u tDürbeft

Settlj bamit eine Saft auferlegen, bie, namentlich im Slnfang, ju fc^tüer für

fie märe.'

„S)oc^, Siebfter, iä) \üiU e§ berfu(^en." 3)er SBibcrfprui^ rief i^rcn 2Biber=

fprud) toaä). Unb bann, e§ mar haii 5ltte§ ja fo ncbenfädjlid) neben bcm

fommenben ©lud!

^n^tuifdjcn l)atte ber Unterricht bei 2Bcrnede feinen i^ortgang genommen.

@r tüar getüiffen^aftcr ju äßer! gegangen, al§ e§ fonft unter biefen Umftänben

üblid). 6r l)attc fie in bie S3ibel eingefüf)rt unb mcite 5lbfd)nitte mit i!^r

eingcl]enb buidjgefprodjen. Xk ^Perfönlidjfcit ^efu rüdte er in ben 5)Uttel=

))unft aR' feines Unterrichts. 3^a§ £ogmatif!^e unter3og er felbft fd^örffter

^ritü. 3)em Sßunberbaren lie^ er nur f^mbolifd^e (^kltung. 3)o(^ mad)tc

er auc^ auf bie oerfd^iebcne öntftet)ung53cit ber biblifdjcn ©d^riften aufmer!=

fam, unb jcitmcife fd)ien er SBiclcs nur in l^iftorifdjciu l'idjte fcl)n ^u tüoücn.

Offenbar mar es il)m moljltljuenb, eine ©c^ülcrin gcfunben ju l)aben, ^u ber

er offen fpredjcu tonnte, bie il]n oerftanb. Unb tnirtlid; l^örte fie gern ben

Porten ^u, bie am biefcm fc^arfgcjdjnittcncu, bartlofeti 5Jhnibc !amen. (Sin

paar ^^Jlal fieilid) tonnte fie fid) beö (iinbrurty nid^t ertücljicn, al» ftammc

biefe übergroße (i)cmiffciil)aftigteit au» eigenen (Siemiffens^meifeln.

5{id)t immer legte fie ben 2Bcg öon jener ©tcrnluartc in ber (Ji)arlotten=

ftrafic fo Icidjtcn.öcr^enö ^uiüd, mie fie'ö ba§ crfte 5Jfal getl)an. ^uiuidjft ge^

mann ber bid)tcrifd)e ^Qubcr, ber jenen 53icnfd)eiiiol)n ocrflärt, (£-ingang in

il)re ©eele. Sann aber ging eine .Straft oon bicfcn neuen ä.sorftctlnngcn am,

eine ^raft, bie fie ängftctc, unfid)er mad)tc unb nermirrte.
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6tc fjatk and} noc^ immer i^rem SSräutigam öon t^rem Jöot^aben ntd)t

<icfproii)en. ©etüi^ h)ar e§ ein ^teij, gan^ l^eimlid) bie gto^e f^reube xf)m 311

Bereiten. 3)o(5^ toat auc^ Unfid)et^eit ba6ei. 5Run :§Qtte fie ben @ntf(i)lutj

gefaxt, erft na^ ber S^Qufe i^m baton ju fagen.

Unb bann l^otte §ülf§ptebiger Sßetnerfe ftill cine§ ©onntag§oormittag§

in feiner Sßol^nung bie Saufe felbft öoUjogen. ®r ^aite bem @lau6en§=

16e!enntni§ ni(^t bie Sßorte: „^c^ 6e!enne hiermit meinen oHerl^eiligften ©laufien"

Beigefügt, ©anj f(^li($t t]atte er gefagt: „£)a§ eöangelifii^e @IauBen§6e!ennt=

mi lautet."

6ie ^atte im 5Inf(i)lu§ an bie 2;aufe bo§ ?l6enbma^I in ber 3erufalemer=

firc^e genommen. @ie ottein, unter einer fremben (Semeinbe, unter @eBräu(^en,

bie fie ni(^t !annte. Unb immer !^atten i^r baBei bie SBorte in ben O^ren

Teilungen : „Denn toclc^er untnürbig iffet unb trin!et, ber iffet unb trin!et fic^

fclBer ba§ (Serid)t." ^toar ^atte $Paftor äßernecfe ben 5lu§fpruc[j al§ einen

offenBar fpäten 3ufa| i^aratterifirt, ba er mit bem ©eift be§ Ur(^riftent^um§

in äBiberfprucE) ftänbe, boc^ flang er i^r in ben O^ren. ®ä Beburfte für fie

einer 25erftanbe§anftrengung, ben quälenben ßinbruc!, bie peinigenben ®eban!en

lo§ 3u Inerben.

%U jenen ©onntag 9Ia(^mittag — e§ tüar im ^är^ — Xx. genfer m
ben grauen !am, jog fie i^n f)aftig in i^r ^immer: — „^d) Bin ß^riftin," fagtc

fie äu iBm.

„Die Befte ßl^riftin," antwortete er unb 30g fie aärtli(^ in feine 5lrme.

6ie macfite fic^ lo§ unb fagte: „^d) Bin'g in 2Bir!lict)feit."

„3n äßir!lid)!eit, ©clicBtc, unb mir lieBer al§ atte ß^riftinnen äufammen."

„3d) ^aBe mi(^ toufen laffen, ^cut' 25ormittag."

,Mad) feine fd)le(^ten Sc^er^e."

„@§ ift mein f)eiliger ©ruft."

„5l6er um (i)otte§ tüitten, tüarum benn?"

..^ä) tüeiB nii^t. .
."

gr fa^ fie gan^ öcrftänbniBlo§ an, unb Beibe fc^tniegen fie Betreten. 2ßiber=

fpved^cnbe ©efül^Ie, bie ^ebeS ^ruft burc^freujten.

„gri^." fagte fie nacf) einer SBeile mit einem 5lu§brucf, al§ ^oBe fie eine

<S(^ulb einjugefte^en, „ic^ bai^te Dir eine §reube bamit ju machen. ^(^ backte,

€» tnäre Bcffer, tüenn tüir Beibe eine S^ieligion Betennen."

„5l6er Du tüei^t boc^, ba^ iä) gar nid)t gläuBig Bin."

„Do§ toei^ id)."

Söieber eine $aufe, bann fagte er ge^^tuungen : „®§ ift aBer lieB öon Dir.

SSiel äu lieB. ^d) baute Dir öielmal§." ©r tüottte fie an ftd^ jie^en, bo(3§

tüe^rte fie i^n aB. „Unb nun mufet Du mir cor Gittern crjä^Ien, toie ba§

^efommen ift. Daöon ^aft Du mir noc^ !ein äßort gefagt."

„9ti(^t ^eute. ß§ ift mir unmöglid)."

„3^ glauBe, iä) t)aBe Dir noc^ gar nic^t genug gebon!t. ®§ ift tr»ir!ti(^

au gut, äu lieB öon Dir. Unb r§ toar boc^ tüirflic^ nic^t nöt^ig."

„2a^ nur. — ^^ gtauBe, Butter ertuartet un§."
13*
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5ll§ £r. |)eufei: ben 5lBenb bte tüenigen ©d)xttte bie ©c^eHingftta^e ent=

lang ju feinem §aufe jurüiflegte, tüor er in 2ßaf)r^eit öetftimmt. ©in ©lüci,

ba^ ei; i^r ba§ ni(^t geseigt l^atte! 5lbei: tüie öetftel fie nur barauf? Unb

er !onnte fi(^ nic^t einmal öon feiner ^JK^titumung 9ied§enf(^aft ablegen.

Ol^ne ha^ e§ i!§m ^u ^etüufetfein gefommen tnäre, ^atte e§ einen Steij für

i'^n gehabt, eine ^übin 5u feiner f^^rau gu machen, ©leii^oiel , lüorin ber

Üteiä beftanb — er ^atte fo ettnaS empfunben. Unb nun mu^te man benfen,

er i^abe feine SSraut ju bem Uebertritt beftimmt!

©ie ]a% in i^rcm 3^"^^^cr unb treinte bittere S^l^ränen. ^f)r tnar ju

5D^ut^ toie ^emanb, ber ein erfe^nte» ^iel öor 5lugen gefc^en, unb plö^lid§

ift e§ in bie @rbe öerfunlen. @§ tüar bie erfte, gro^e, bittere ßnttäufc^ung.

Unb ha§ Öefü^l biefer ßnttäufd^ung blieb, tüie aud) bie 6tunbcn, bie SEage

gingen. S§ tnar tt)ie ein leifer 2)ruc£, ben mon bei aEem S^un unb allem

ßmpfinben an ben (5d)löfen fpürt; !ein unertröglic^er 6(^mer3, ober man
fte^t bamit auf, man ge^t bamit p SSett. (ä§ tnar tüie eine ßaft, bie fie

i^rem Ölücf entgegen trug. Unb fd)on tüar ber öoc^geitstag in na^er 5iä^e.

©erabc in biefen 2;agen übrigen^ foHte jene Begegnung, bie ju il)rer

35erlobung geführt ^atte, für S)r. genfer ein gcricl)tlid)e» DIadjfpiel finben.

S)er SBurfc^e, üor bem er feine SSraut gefrf)ü|t I^atte, tüar in fyolge ber ^e=

!^anblung, bie er i^m l^atte angebei^en laffen, erfranft, er §atte in bie

ßl^arite aufgenommen lüerben muffen. Sr. genfer tüar tüegen !örperli(l)er

5[RiBl)anblung öor ba§ ©d)öffengcri(^t geloben tüorben.

6§ tüor eine furge SSer^onblung , unb fie enbete bur(f)au5 befriebigenb.

6obolb £)r. genfer ben 6ad^öer!^olt borgelegt ^otte, er!lärte ber 6taat»=

antüolt felbft, bo^ er bie hinflöge foEen laffe. S)r. genfer !^obe gleidjfom

nur au§ 9iotf)tüe^r ge'^onbelt. £)ie rollen ^urfc^en, üor benen lein tüeiblid^e»

SSefen fidjcr fei — ^ier ^obe e§ fi(^ no(^ boju um eine S)ome gef)onbclt, bie

5iotl) äu linbern gefommcn fei — öerbicnten burd^ou» nirf)t mit eommet=

fingern ongefoBt 3u mcrbcn. @r, ber 8taot§ontüalt, bcbouerc nur, gegen ben

fc^omlofen ©efcEen nic^t nod) gonj anber§ üorgcf)cn ju fönncn. Unb biefer

2)arlegung fct)loB ficE) ber ®erid)t§^of öoElommen an, nid)t o^ne bofe ber

^ffeffor, ber ben S>orfi^ fül^rte, cr!lärte, er bebouere oud) feinerfeit§, bo^ ber

fe^r äu 9iec^t 5lbgetüet)rte mit einem fo leidsten S^entjettel baDon gelommen fei.

5iur (Sinem tüor bobei in feinem Somaritertl)um cttüoa bonge getüorbcn —
2)r. |)eufer, bem ©lücEIi(^en.

(Ofortfc^ung folqt.)
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I. S)a§ Problem ber Öleligiott,

Sßei; ftc^ um ben 2ßa'f)i::^eit§ge:^alt bei; 9ieltgton Bemül^t, bet Braucht ntcS^t

i^^ren !ümmeiiic^en 5lnfängen nad)3ufpüren unb auc^ ni(^t if)r Iangfame§ 2luf=

!Ummen ju öetfolgen, et batf fi(^ fofort auf t^te §ö^e t)exfe|en. 3)enu ex[t

i^tet etlaugt ha^ 2ßa^t'§eit§proBlem eine öotte ^lar^eit, unb er[t ^ter getninnt

e§ eine ätotngeube 5Jia(^t. @tne folc^e §ö:§e etret(^t bie 9fleIigion aber etft,

iüo fie aufhört, ein bIoBe§ ©tütf einer 35ol!§cultur 5U fein, unb too fte fic§

äugleic^ bon aller Bloßen ^^taturmtit^ologie Befreit: fie mufe bem ganzen

übrigen SeBen felBftänbig entgegentreten unb ben 5lnft)ru(5^ er!^eBen, e§ öon

fi(^ au§ neu ju geftalten, neu ju geftalten boburc^, ha^ fie bem 5)lenf(^en tn=

mitten ber 3eit ein ett)ige§ ©ein, inmitten ber Söelt eine UeBertoelt erfd)lie§t,

ha% fie il^m eine €ffenBarung göttlid)en 3öoIIen§, ja göttlit^en 2Sefen§ 5u=

fü^rt. 2Bie eine fold^e Offenbarung unfer gan^eg ßeben unter einen neuen

5lnBlicf ftellt, fo ruft fie ben 5Jlenf(^en auf p einer großen gntf(?§eibung, jur

größten unb folgenfc^tnerften, bie fein £>afein !ennt. — ©ine berartige, öer=

meintli(^e Offenbarung erfc^eint aber nic^t nur an einer, fonbern an mehreren

©teilen ber ®ef(^i(^te, unb üerfi^ieben ift auä) ber ^ntialt ber „gef(^i(^tlid§en",

ber „:pofititien" 9leIigionen. 5lber burd^ alle 5JlannigfaItig!eit gcl^t bagfelBe

^ProBIem, unb ein entfct)iebene§ ^^lein tüie ein freubigeg ^a ift allen 9ieligionen

gemeinfam.

9lirgenb§ !ann bie 3ieligion ben 5lffect unb bie 5lrBeit für eine neue SBelt

terlangen, o^ne ben ^Utenfc^en energifd) öon ber alten Io§3urei§en, o^ne if)m

3U öerleiben unb ju öergdllen, lüa§ i^n Bi§ ba^in erfüllte unb Beglüdtte. ^eine

iüa^rbaftige unb "^inreifeenbe Sßenbung ,^ur lleBertüelt o'^ne eine ^ertoerfung

mit biefer äßelt, o'^ne ein tiefe§ ©mpfinben i^re§ (älenb§ unb i^rer 5H(^tig!eit.

©0 ftar! oBer tüirb bie Sßerneinung erft, tüenn in ber SBelt nid)t nur biefe§

1) '^ns, einem bemnac^ft erjc^etnenben Sßerfe: „2)cr 2Sa"^r'^eit§ge'^alt ber 9teIigton".

(SSeit & 6d.)
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obex jencg, fonbetn tüenn fte in bem ©anseit t!^re§ Sein» unb i^^teg 5luf6au§

•mißfällt, tücnn in xtjx ni(^t nnx öiel ©(^metg unb ßeib tüaltet, fonbern auä)

QHe§ öon \f)X öet^^ei^ene ©liici unjulänglif^ lt>irb, tocnn nic^t nur öon brausen

l)er ber ^enfd) Bebtol^t unb bebrängt tüirb, foubern i^n auä) ber ©taub feine»

eignen ^nnern ängftet unb quält. 5lur au§ einex ööEigen ©rfdiütterung be&

näc^ften SeBen§, nur au§ einet 2ScltfIud)t !ann ein lnal)xl)attige§, tT)efen=

erfüßenbe» SSetlongen nac^ 3ieligion entspringen, unb nur Bei foI(^em 35er=

langen !ann in ber Seele be§ ^Renfd^en Steligion geboren tnerben.

^e l)ärter unb entfi^iebener aber ba§ Dtein, befto Mftiger unb freubiger

tüirb ba§ ^a, ba§ fie \^m. entgegenfe|t. 2ll§ ^Jlitt^eilung ®otte§, ber ^öd^ften

^ad}i unb 35ott!omnten^eit, Bringt bie 9teligion nic^t Blo§ irgenb tnelc^e

Sinberung be§ Sc^merjeg, irgenb tneld^e (Srf)ö!^ung ber i^reube, fonbern fie

ter^ei^t bie gän^lic^e SSefreiung öon aUent UeBel, bie Sßcrfc^ung in ein öoßenbet

feligeg SeBen. 5li(^t Blo^ eine irgenblnie ^ö^ere, fonbern bie aUer^öc^fte,

fc^lec^t^in aBfdiliefeenbe SBelt luill fie eröffnen, an il^rer llnenbli(^!eit unb

@tt)ig!eit bem enblic^en unb fterBlic^en SBefen 5lnt()eil geBen. ^^r genügt ni(f)t

bie 33eröoll!ontmnung be§ 5[)leiifc|en in feiner 53{enf(^li(^feit, fonbern gut

@öttlict)!eit felBft fott er auffteigen, irgenbtoie foH eine Einigung oon gött=

liebem unb nienfd)lid)em äBcfen öoEjogen Serben.

3nbem bie 9teligion fo unermeßliche 2tu§fi(i)tcn eröffnet, ein fo ü6cr=

menf(^li(i)e» !^kl in alle @ngc unb ^ü^e be§ menfct)lic^cn ^afein§ ^inein=

pftanjt, burd) tiefftcn Sc^merg '^inburd) ^öc^fte ©eligfeit öerl^eißt, öcrfe^t fie

unfer 2)afein in bie gclnoltigften 5lufregungen, Setoegungen, ßeibenfc^aften.

?llle§ StreBen concentrirt fic^ auf bie eine Q^rage; ba§ menfc^lic^e SeBen erl^ält

eine ungeal)nte ©röfee unb SBürbc, inbem gan.^e 2[ßelten in feinem Sereic^e

gufammentreffen unb jur @ntfd)cibung aiifrufcn. 5tac^ ber SteEung ju

jenem Be^errfd)enben ^Jiittelpunlte jerlegt fi(^ bie gange SCßeite be§ 2)afcin§ in

ein ^ür ober SCßiber; bie fonftige Sd^ä^ung ber ®üter luirb nic^t nur öer=

änbert, fonbern umge!el)rt, inbem al§ gut nunmel)r nur bo§ gilt, U)o§ bie

6mpfänglid)feit für ha^ @öttlid)e ftcigert, möfjrcnb mit oEem ©lang feinet

@rfd)einung gum UeBel inirb, tnaS un» bicfe Söelt toevt^ mad)t unb unfet

§etä an fie fcffelt. „2öet nid)t l)affet feinen 3>atcr, ^Jcuttct, äßeiB, ßinber,

SSruber, 6(^n)cftcr, aud) baju fein eigene» fieBen, ber !ann nidjt mein

:3ünger fein."

S5ei folc^er @r!^cBung ü6cr bie 2Belt tnar bie S^ieligion jugletd^ bie ftärfftc

Wad)t innerl)al& ber SlBclt. 91id)tö ^at bie 5[l]enfd)en fo eng nerBunbcn, abct

QU(^ nid)t§ fie fo fc^roff entgtneit lüie bie 9{cligion; ni(^t§ l)at bie ^nbiöibucn

fo in fid) felBft öertieft, nid)!» bcn eigentl)ümlid)cn 6I)ara!ter ber 93ölfer fo

ätüingenb (]crt)orgctrie6cn aU bie Hebevgciignngcn t)on göttlidjcn 2)ingen. ilßa»

immer ba§ ßeBen an §eroifc^em entl^ält , ba§ l^at feine tiefften äBurgeln in

ber 9ieligion; i^ren eigentl)ümlid)en .^eroismuS aber enttoirtelt bie 9tcligton

namentlich gegenüber bem fieibcn, in bem miEigcn, ja frcubigcn fieiben für bie

Soc^e ®otte§. 9iic^t» !onnte ben ^JJiciifc^en bi§ gut legten Slicfe erregen, nid)t§

feine öoEe Eingebung getüinnen, h)Oö nic^t an feine 9ieligion an!nüpft ober

Bei fid^ fclbft gu einer ?lrt 9{eligion tnirb. ^a, e» fd)cint aEer &ianbt bet
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^cnfi^^eit unb be§ ^enfi^en an fic^ felBft, oUe SBüvbc unb (S)xöBe imQl)=

ttcnnbar öon einem (Slaubcn an ha^ ^nnetüo^nen cine^S @öttlid)en in feinem

Sßcfcn, an bie ©egenlüart etniger unb üBetnatürlidier ^röftc in feinem SBittcn.

SBen ba'^er einmal ha§ ixligiöfe ^Problem in ber Siefe feinet Seele gc^adt

^at, ben lä^t e§ nid^t toiebei- Io§, er mag e§ jurüdbxängen, abfi^ütteln, in

toettefte gerne öerbannen, er !ann nic^t nm^^in, an bie 33erneinung ben ftär!ften

Effect 5u fc^en, bie @ntf(i)eibnng jener i^rage für bie aüertüid^tigfte ju er=

ad)ten; ber Unglanbe felBft tüirb ifim bie @ad)e be§ ®lauBen§. ©o ertüeift

\\ä) in SBa'^r'^eit al§ bie ftär!fte ^laä)t inner!^al6 ber äßelt bie UeBerjeugung

öon ber llcBertoelt.

5l5er ^ugleid^ toax bie ^Religion ein 3ei(^en, bem ftet§ '^art unb Ieiben=

fc^aftli(^ tüibcrfproc^en tüurbe. Unb jtüar nii^t nur öon aufeen '^er, fonbern

auc^ au§ bem tiefftcn @rnft ringenber ©celeu. ^mmer öon neuem er!^ob ft(^

bie grage, oB benn eine 5}litt!§eilung be§ (göttlichen an ben 5[}lenfc^cn, eine

ßr^eBung be§ 5!}lenf(i)en gu göttlichem SeBen irgenbtoie mögli(^ fei, oB nic^t

oHe SSe'^anptung beffen Beim 35erfu(^ ber S)urc£)fü!§rung fidler fc^eitcrn muffe.

5Ru§ ni(^t alle§, tüaS jum ^cnfi^en töir!en tüill, menfi^lic^e ^rt onne^men,

in feine S5egriffe einge'^en, ftd^ feinen SSeftreBungen em|:)fe!^len ? 3Birb e§ aBer

bamit ni(^t !^eraBge]ogen in alle @nge unb SirüBe be§ irbifc^en ^reife§ unb

alten ©(^raufen unfere§ 2ßefen§ untertüorfen*? Oft geriet!^ ha§ @öttli(^e fogar

in ben £)ienft !leinmenfi^li(^er 5lBfid)ten, bie ©tar!en ber SSelt riffen e§ on

fi(^ unb erniebrigten e§ jum Mittel i^rer S'^t^c. £)ie S^ieligion öer'^ie^ bem

3Jlenfd)en ein neue§ ScBen, ein reine§ §er3; aBer !^ot fte nid^t oft nur tiefer

in bie ^ntereffen be§ natürli(^en £eBen§ öerftridt unb §a§ unb 9^eib, @itcl=

feit unb §eu(^elei ber 5!Jlenf(^en no(^ raffinirter gemacht? 5lu(^ bie grofee

äöelt entfpri(^t nic^t bem S5ilbe be§ religiöfen @lauBen§. könnte fte fi(^ fo

gleichgültig öerl§alten gegen ha^ in i^r aufftreBenbe geiftige SeBen, lönnte fic

ber Unöernunft unb ber llngere(^tig!eit fo Breiten 9iaum gettiö^^rcn, ftünbe fte

unter ber DBl^ut einer ot[möd)tigen $ßernunft unb einer unenblic^en ßiebe?

©0 greift ber 3i^<^^ff^ "^ f^<^ ^^c ein öer^e^renbei geuer, er ledt nic^t

uur öon aufeen an ber SfJeligion, er finbet ben 2Beg auc^ in il^r 5lt[er!^eiligfte§

unb erzeugt eine quölenbe Unfid)er'^eit
;

gerabe tief öon ber ©e!^nfud)t nac^

bem @öttli(i)en ergriffene (Semüt^^er empfanbcn ben SCßibetfprud^ be§ ^ugen=

fct)ein§ Befonber§ f^mer^lic^ unb tonnten in ben üBlid)en S9efd)lx)ic§tigungen

teinen 2roft finben
;
ja felBft unter ben leitenbcn ©eiftern ber 3f{eligion lüurben

mond)e öon l^öc^fter ^'ö^t be§ ©(^offen§ immer tüieber gurüdgefd^leubcrt in

bie tiefften 5lBgrünbe be§ 3^eifel§. @in 6tarrtüerben be§ 3h5eifel§ öerh)anbelt

aBer mit einem 6(^lage ben ©efammtauBlid: ber freubige 5luffd§h)ung ift ge=

]^emmt, bie aufftreBenbe ^raft gelö:§mt; h3a§ eBen noc^ felBftoerftänblic§

büntte, töirb ie|t unmöglid) ; bie UeBertöelt, bem ©läuBigen ba§ 5lllergetüiffefte

unb ^Keröertroutefte, iöeic^t jurüd in eine unjugänglidje ^^^erne, \a fie öer=

flüc^tigt ft(^ 3u einer leeren ^Kufion. S)ie 9(ieligion erf^eint Bonn al§ ein

granbiofer ^rrti^um be§ ^Jlenfi^engeifteS, ber Blo^e 6piegel6ilber be§ eigenen

©cin§ in ha^ gro^e 51H tüirft unb öon foldjen ©|)iegelBilbern bie @r=

füüung alter 2Bunfdt)e erhofft, tüelc^e i^m bie rou^e 3[ßirtli(^!eit öerfagt. @in
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folc^eg ©ic^fonnen unb =ttionnen in erträumten ^bolen iüäre bagu fein ^arm=

Iofe§ ©^iet ®enn e§ iüürbe an nid^tigcn ©c^ein bie ßröfte unb (Smt^finbungen

bergeuben, bercr bie tno^ren 5lufga6en be§ 2e6en§ auf§ 5)ringenbfte bebürfen,

e§ iüürbe unfer Xafein äerfpalten, e§ toürbe ben 6inn ber ganzen 2Bir!li(^!eit

öerfälfc^en. 23on folc^er §ölfc^ung, (Spaltung, ©(^tnöc^ung unfer 3)afein gu

Befreien, mü§te bann aU eine Befonber§ toic^tige 5lngelegen!^eit gelten; ber

^ampf gegen bie S^ieligion tüürbe bie l^eiligfte atter $pf[id)ten. <So ift l^ier

alle 35ermittelung au§gefc^loffen: ift bie 3fieligion nict)t bie ^öctiftc unb fruc^t=

Barfte aller 2Bal)rl§eitcn , fo ift fie bie fc^tocrfte unb öerberfilic^ftc aHcr

Errungen, ift fie nic^t bo§ 2Ber! ©otte§, fo ift fie ein ^inb ber Süge unb

f^infterni^. SSie nun bei biefem !ritifd)en $Pun!t, an bem bie 9^i(^tung bc§

ganzen Se6en§ l^ängt, ju einer ficJ^eren ßntfd^cibung gelangen, tüie bem nner=

tröglic^en 6(i)h)an!en ätoifc^en ©lauben unb 3^eif<^^ entrinnen?

2)ie gef(^ic^tli(^en Üieligioncn ^a6en biefe f^rage in i^rer äöeife Beonttoortet,

fie !^aBen fie beanttnortet nid^t burd) fpeculatiDe S^eorien, fonbern bur(^ ha§

2!§atfä(^lic^e il^rer ßeiftung; fie !^abcn nic^t Ineitläufig barübcr reflectirt unb

bi§cutirt, toie göttliche §errlic^!eit in bie menfc§li(^e 2Belt eingeben !önne,

fonbern fie l^aBen bie 5}töglid)!eit be§ Unmögli(5^en bur(^ ben ^luflneig ber

äßirflic^!eit gu erl^ärten unternommen, ^n ben Begrünbenben 5pcrfönli(^!eiten

fotool^l al§ in ben religiöfen ö^emeinfdjaften fd)ien ba§ SBunberBare anf(^au=

lic^e ©egentrart gelüorben, bie ^bee ju f^leifi^ unb 58lut üerförpert; im 23efi^

fo üBergeugenber 2!§atfä(^li(i)!eit füt)ltcn fid) bie 9ieltgionen aKer llnfid)er!^eit

üBer^oBen unb gegen allen 3^eifß''^ gepanzert. Seibcr loar aBer bie <Bad-)^

nid^t fo einfa(^, tüie fie fid) ben ©laubigen barfteüte; bielmel)r tüarb, lüa»

ben ^JDeifel nieberfd^lagen foßte, fclbft ein Quell neuen ^^cifelg.

@§ ift eine S;^atfad)C gcfdjic^tlic^er 5lrt, tnoran fic^ ©lauben unb ßeben

Befeftigen follen. @ine fold^e 2;l)atfad)e ift ni(^t möglii^ ol^ne eine unter=

fd)eibenbe S5efonberl)eit
;

je inbiöibueüer fie fid) ausprägt, mit befto größerer

.^raft tüirb fie lüirfen. 5lbcr al§ eine ©runblage religiöfer 2Ba!§r:§eit mu§
biefclbe S^^atfadje ,^uglei(^ öon BlciBenber unb aEgcmciner G^)ültig!cit fein, ja

fie mu^ fid) !lar unb fid)cr üBer aEeS anbere S^afcin l)inau§f)eBen unb e§

unter \\ä) bringen, ßiegt barin nid)t ein äöiberfpruc^? @ntl)ält aHe ;3nbi=

bibualität nid)t auc^ eine 5particularität, unb mufs bie ^eftlegung unb atteinigc

SSere^rung biefe» ^articularen nid)t uicley 23ered)tigte unb Unentbel)rlid)e au§=

f(^lic^en, toirb fie ba» mcnf(^lid)e ßeben nid)t in einen ju engen 9{a^mcn

preffen, i^m nid^t aud) bie ^cDglid)fcit einer äBeitcrentiüidlung rauben?

Solche 33ercngung tnürbe aber einen geiftigen 2)rud Betrirtcn, ben frül)er ober

fpätcr bie ^lenfd)r)cit mit untnibcrftct)lid)er .(iraft aBfd)ütteln müfite. @r!lärt

fic^ hingegen bie 9teligion bereit, il)re H)atfad)eu mit ben anbcrcn gcfd^i(^t=

liefen SDaten in eine ßinic ^u ftcllen unb alle äBaubtungcn be» Scbcn» ]u

tt)cilcn, tüo bleibt bann bie (^öttlid)!eit, too ba^ isermögcn an§ bem SBanbcl

ber 3eit in eine etüigc Drbnung ,^u crl)eben ?

S)a§ l^ier in 2Bal]rl)cit fd)Uicrc 93crlDidluugcn cntftel)en, Beftätigt ber

rafd)eftc Slid auf bie ©efd)id)tc ber ^Kcligioucu. ^ebe gcf(^id)tlid)e Oicligion

entnimmt i^rer Umgebung cigcntf)ümlid)c Ueberjcugungcn Don ber 3Belt, cigen=
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tT§ümlicf)e Sc^ä^ungen öom SeBen. S)ie SSefonberl^ett beffen p^eqt \iä) betn

Sln^änget ju öcrBergen, ber ^yrembe Bemetit fie jofott unb em^ftnbet jugleic^

eine ©renje. ©o tu^^t 3. S3. in ^nbten alle§ religiöse ©(Raffen auf einem

ftor!en (Sefüt]l ber ^üc^tiglcit unb 9ii(^tig!eit atte§ S)afein§, auf ber UeBer=

^eugung t)on bem SBalten einer morolifc^en ßaufalität, tüelc^e jeber §anblung

entfpred)enbe fyolgen giBt, auf ber 2lnna!^me cnblic^ ber ©eelentüanberung

al§ eine» @runbgefe^e§ für alle „atl^menben" SSefen. £)o§ ^ufammen erzeugt

grofee f^ragen, unb biefe ^yragen tueifen aud) ber SInttoort i^re S^iii^tung;

!ann bie 3lnttüort Befriebigen, tno bie fragen nid^t get^eilt toerben?

£)en 5Jlittelpun!t ber gefd)i(f)tlic^en Üteligionen Bilbet ha§ SeBen unb

2ßir!en ber Begrünbenben ^erfönlic^feiten. 91id)t§ giBt ber ©egentnart einer

lleBertüelt in unferem greife eine üBerjeugenbere ^raft al§ bie fi(f)ere iyeftig=

!eit, mit ber foI(^e $erfönli(^!eiten im @öttlid)en tuurgeln, i^r gänäli(^e§ @r=

füEtfein Don biefer einen SSejie^ung, bie fd§Iic^te Einfalt unb bie anfd^aulid^e

5^äl§e, lüel(^e biefe ge'^eimni^öoEe 21iefe in i^nen erlangt !§at. ^ie ©emüt^er

getuinnen unb bie ©ebanfen Be!^errfd)en !^ätten fie nun unb nimmer ge!onnt

of)ne eine möd^tige $P^antafie, )x>dä)^ bem 3tei(^ be§ llnfic^tBaren fid^tBare @e=

ftalten aB^uringen unb oEe 5Rannigfaltig!eit in ein 3ufammen^ängenbe§ 9lei{^

3U DerBinben berftanb. 5H(^t§ fd^ien treuer ^inau§ üBer alle§ menf(^li(^e

SSermögen, unb nic^t» untertuarf mit gtringenberer ßraft bie ©eifter, al§ ber

unauflö§li(^e ^ufammen^ang unb bie einbringli(^e 2}or^altung einer foli^en

©ebanfentoelt.

5lBer bie» 5lIIe§ ift eBen in bem, morin e§ gro§ ift, äuglei(f) inbibibuell

unb unterf(^eibenb
; fo l)at auc^ bo§ religiöfe SeBen, ha§ öon bort auSftrömt,

einen bur(^au§inbit)ibuellen S^araÜer; grunböerf(^ieben ^at ^efug, ^atSSubb^a,

]§at ^Jlu'^omeb auf bie 5[llenfd)^eit geroirtt. Söirb nun bie Befonbere 5lrt be§

einen allen SSöüern unb oHen ^^^ten gufagen, f(ä)lie§t fie nic^t mani^eg aus,

h)a§ bie 5}lenfd)!§eit ni(^t oufgeBen !ann, nic^t aufgeBen barf? Unb muffen

bamit nic^t unerträglid^e SScrengungen, !|ärtefte Sonflicte entfte!^en?

5lu(^ bie ©eftaltung ber 9teligion ju einer 2ßeltma(i)t auf bem ^oben ber

®efc^id)te !ann fi(^ nii^t ber ^efonber^eit bergängli(^er Sagen entjiel^en. ^ene

53lact)tentfaltung beiiangt öor Willem ein bur(^geBilbete§ ©ebantenreid), für ben

5lufBou eine§ foI(i)en !ann nur bie umgcBenbe ßultur bie 5Jlittel Bieten, unb

luenn Bei biefer SlrBeit bie Gultur nur ju bienen f(^eint, fo tüir!t fie in

3öa^r!^eit jugleid) ftar! auf bie 9teligion jurücf. ^ene Gultur aBer trar bie

Bcfonberer S3öl!er unb Reiten, früher ober fpäter tnirb ha§ ©an^e ber 5[Renfd§=

!§eit ü6er fie !§inau§ge§en; l)ai nun bie 9ieligion fid) mit il^r untrennBar öer=

fettet, fo tüirb au§ bem SSruc^ mit ber alten Kultur not^toenbig auä) eine

©nt^toeiung mit ber üBer!ommenen 9teIigion.

©0 erh3od)fen ^toeifel üBcr ^ii^eifel- S)fl§ @h)igc fc^eint ber 53]ad)t ber

3eit ju berfallen, foBalb e» ben Soben ber ^eit Betritt; Befte^t e§ aber aud§

:^icr ouf feiner UnU)anbelBar!eit, fo fc^eint e§ alle SSetoegung p l^emmen unb

felbft bie 53iögli(^fcit einer ©efcfjic^te auf^u^eBen. 5lBer bie ©efc£)id)te ift ha

unb erzeugt unermüblic^ 5leue§, ein unjerftörBarer SeBcn§brang ber 9Jlenf(^=

l§eit bertbirft jenen aufgejtbungenen ©tiUftanb. Unb bon ^ier au§ lüiH e§
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Teilet fc^einen, al§ jei jene 2;^atfQ(^I{(^!eit ber gcf(^{d§tlt(^en Üieltgionen gar

liiert göttlichen unb einigen UriprungS, fonbern fte fei nur bte ^ycftlcgung einer

Befonbexen ntenfc^Ut^en unb äcitlic^cn Setftung, ein unbere(^tigte§ 6id§!§inau§ =

IjeBen au§ bem 8ti;om ber ©nttniiflung, eine SSinbung beS gefammten 2aufe§

ber (Sei(^i(i)te an einen einzelnen $Punft. 2)ay 3)ur(^fc§auen einer joId)cn

Ufur:i3ation tnäre ^ugleic^ ein 5lufruf ju mannhaftem äöibcrftanbe im ^ntereffe

Don grei^eit unb äßaljr^eit.

©0 tüirb ba§ gefc^i(^tli(^e Clement, ba§ bte Üieligion ftü^en foHte, ju

einer filtrieren SSelaftung; bie 3^eUeI gegen bie 9tealitöt be§ Ö5öttltc^en f(i)einen

Don !^ier au§ nur nod) öerftdrft. @tei^ ben @ingong .^ur 9letigion öerfperrt

bol^er bie f^rage nac^ ber Söa^r^eit ober Untr)a^rf)eit be» ©an^cn; ie me§r

njtr barü6er grübeln unb un§ jergrübeln, befto tociter fdjcint aUe fidlere

3lnttoort äurüiijutüeic^en. „Sott ift bog Sei(i)teftc unb Sä)tün\k, fo ju er=

!ennen; ba^ @rfte unb Seic^tefte in bem 2id)ttt)eg, ba^ 8d^toerfte unb ße^te

in bem 2ßeg be§ Schatten»" (Seibni^).

II. S)tc ^igcntfjümUc^feit bee ^fjviftent^um^,

2:o§ allgemeine ^Problem ber 3teligion tt)äct)ft mäditig an .^raft unb 2tn=

f(^aulicf)!eit mit ber SSenbung junt 6![)riftent^um. ®em C^^riftent^^um mu§
aud), tner e» nic^t öom Stanbpun!t be» ©laubigen, fonbern be» ^orf(i)er§ be=

tradjtet, eine überragenbe Srö^e juerfenncn. 3unäd)ft gel^ijrt e» in bie tjöl^erc

ber beiben Ö)ruppen, in toeld^e bie gefd)ict)tlid)en 9teIigionen jcrfaEen. 6ie

finb nämli(^ enttücber @efe^e§religionen ober (SrIöfung§reIigionen. ^enen ift

ber ^ern ber 9teligion bie 23er!ünbigung unb 3]erfe(^tung einer fittlic^cn

Orbnung, tnelctie au§ überlegener ^bf)t bie Sßelt be()errfd)t. 5lu§ f)eiligem

SßiHen ergef)t an un§ ein ftrenge§ ®efe| für ba§ ganje Ccben, für 2ßer!e,

Sßorte, ®eban!en ; ein großer Cof]n lT)in!t feiner Erfüllung, eine fd^tüere ©träfe

feiner Uebertretung, toenn nid)t in bicfer, fo in jener 2Belt. So toirb ba^

Seben in feiner ganzen 5lu§bef)nung feft an eine überfinnlic^e SBelt gefettet

unb 3u ftünblic^er ^itrbeit, 3u uuabläffigcr @ntf(^eibung für ober tuiber ©ott

angebaltcn. @in foldjcr ?lufrnf tnäre unmöglich ofjue bk Ucber^eugung, bafe

ber ^Jicnfc^ au§ eigner ^roft bie SCßa^l ^n ooüjie^en öermag, ba% fein SBiUc

ftar! genug ift, bem ©uten ^u folgen. Xiefc Ucber^eugnng aber erüären bie

(IrlöfungSreligionen für oicl ^n optimiftifd^, ja öcr!ct)rt; fie finbeu in btm,

iüa§ bort felbftoerftänblid) bünfte, ba§ fd^tnerfte aller ^Probleme, bie rt)id)tigftc

g^rage unb ©orge. 3^nen gilt ber 5Jienfc^ al§ oon ©runb au» unfähig jum
©Uten, unb jugleid) fd)eint biefe näd)fte SBclt burdjauy t)erfcl)lt; fo nerlangen

fie eine oöHige Unilr)äl,ynig unb ©rncncrung, bie alte SBclt mu§ ücrfintcn,

ein neuer ^lenfc^ geboren toerbcn, bann crft läBt fic^ and) unfer 3^l)un für

ba5 ©Ute getüinnen. 2)amit erluadjen unermefilidje S^crtüidlungen, unb bie

gan^e ©djlücre ber SBeltprobleme fäHt unmittelbar auf bie ©ccle be5 llienfdjcn.

5lber ber 33ertüidlung entfpridjt eine 2.^erticfung, ba§ fiebcu mirb unoerglcidilid)

ftärfer erregt, crfd)üttert, umgetoanbclt; fd)on ba» blofje ^^lufn)erfen ber fjrage

mad)t au§ ben ©efe|e§reIigionen, bei ollcn Sor^ügcn i^rer größeren @infad)=



l^ett, S)ur(^[t(^tig!eit, ^Nationalität, eine nicbete ©tufc ; biefe mog öu^exlic^

itod) fo öiel 9taum Be^anpten unb ficf) tneit culturfreunbli(i)er geBärbcn. innei;=

li(^ ift fie t)on bcr tDcltgcf(i]i(^tli(^en SSelrcgung gcxid)tet unb übertüunbcn.

SSei ben (Sxlöfunggtcligionen alber fdjeibet fii^ ein inbif(^et unb ein

c^riftlidjct 2;Qpu§. 2Bie 6eibe ba§ SSöfe öon öer|(^iebenen Ikfpxüngen aBlctten,

fo fud^cn fie au(^ bie Teilung in öerfdjiebenet 9{id)tung. 3)ie inbifc^en

3tcIigionen fe^en in beut £)afein ber 2ßelt übetl^aupt ein Hebel, mit i^rer

gonjen notütlic^en S3ef(^affen^eit ei-f(^eint fie al§ ein 3tei(^ be§ SSöfen. S)enn

mit allem, trag fie entl^ölt, ift fie flüi^tig unb nidjtig, ni(i^t§ in i^t öermag

fid) BleiBenb gu Be^au)3ten, ©lud unb Siebe bauern einen bloßen 5lugenblid,

aiiä) bie innigften SBerbinbungen ber ^enfi^en gleichen flüchtigen SSegegnungen

non^olafplittei-n im unexmefelid^en ©äean. grut^tlofei: 5lufx-egung unb unauf=

liöxlid)er Xäufc^ung ift ha^n betfallen, n)et fold^em flüditigen ©c^ein eine

iöix!li(^!eit beimißt unb an il^m fein ^lüd^öexlangen ftillen toill. 60 gilt

c§ eine SSefreiung öon biefem unfeligen SCßa'^n; fie toitb erfolgen, tuenn it)ir

mit gauäcr ^raft unferer ©eele ben ©d)ein al§ «Schein burdjfc^auen. ^enn

bamit öerliert er feine ^ai^t über un§, e§ üerfinlt ha§ ganje Steic^ ber

3;äuf(^ung mit feinen glei^enben Gütern, e§ erlifc^t alter i^m ^ugetoanbte

3lffect, unb ba§ ßeben tüirb eine ftille, l^eilige 9iu^e, ber ©tanb eine§ traum=

lofen ©(^lafe§, fei e§ burc^ ba§ @inge!^en in bo§ etoige Sein l^inter bem ©d^ein,

toie in ber bra'^manifc^cn ©peculation, fei e§ buri^ bie 5luflöfung in ein

nöüigeS 9iid)t§, toie im ftrengen Subbt)i§mu§. |)ier toie ba eröffnet ft(^ fein

neue§ ßeben mit neuen (S^ütern, '^ier toie ha liegt bie erlöfenbe ^raft im ^n=

tellect unb öolljiel^en bie ©ntfi^eibung bie einzelnen ^nbioibucn; bie §ü§rer

fönnen i!^nen nur ben rechten 3Beg jeigen, nid)t bie 5lrbeit abnel^men. 2ßelt=

cntfagenbe 2[Bci§!^eit, ru'^ige ©ammlung be§ 6^emüt!^e§, t}ol[er ®lei(^mutl§ gegen

aEe ©(^idfale, barin liegt l^ier bie §ö!^e be§ ßeben§. „2Benn ic^ toei^, ha^

mein eigner Seib nid)t mein ift, unb ha% hoä) bie ganje @rbe mein ift.. unb

tnieberum, bafe fie beibe§ mein unb bein ift, bann !ann lein Seib gefc^e'^en."

SBeld) anberen ©eift at^met ha§ 6^riftentl)um ! 5luc^ ba§ (?^riftentf)um

finbet bie 2ßelt bott ßeib unb ©lenb, unb in feinem 5lufftrebcn toie an feinen

|)ö:^e^un!ten gleitet e§ barüber nii^t fo rafd^ Ijintrieg h3ie ba§ ^a'^me unb be=

queme ^urc^j(^nitt§(^riftentl§um be§ 5ltttage§. 5lber toie e§ bie äßur^el be§

(jlenb§ nic^t in einer untoanbelbaren 5^atur ber 3)inge finbet, fo tann e§ an^

nic^t bie äöelt fc^led^t^in oettoerfen. 3^r ©runbbeftanb erf(^eint oielmel^r

al§ ein oottfommene§ äßer! göttlid^er 2Gßei§l§eit unb ©üte. 5lber biefer ®runb=

beftanb ift entftellt unb öerborbeit burd) moralifc^e S(^ulb: eine freie Xi^at

ber 5lbfal[ oernünftiger äßefen, :§at fd^lnereg glenb, l^at 2:ob unb 23erberben

in bie SBelt gebracht. 60 tief ge^t bie§ glenb, unb fo fel^r löl^mt e§ bie l^raft

ber äßefen, ba§ bie SSelt au§ eignem SSermögen fi(^ nun unb nimmer jum

fönten jurüdfinben fann. 60 mu§ föott felbft jur |)ülfe lommen, er f^ut e§,

inbem er bem moralifc^en i^aK eine moralifc^e Erneuerung entgegenfe^t, er

f^ut e§ burd) bie Eröffnung eine§ 9(ieic^e§ ber ßiebe unb fönabe, ioeld^eS ba^

(Sefe| in bie tnnerfte föefinnung aufnimmt unb äugleii^ in überfd)toängli(^er

äßeife erfüEt. £)ur(^ biefe§ unmittelbar gegento artige ^ziä) ©otte§ getoinnt
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ber 5)lent(S§ jenfeit aller Scjiel^ungen ^ux SBelt ein neue§ SeBen, ja ein neue»

Sßefen; über alle§ Seib unb aEe ©c^ulb fie!^t n fid) !^inau§ge!§oBen 3ur gött=

liefen ©eligfeit unb 35otI!ommen^eit. 60 erfte^^t i^ier au§ aller 6r[(^ütterung

unb S3erni(^tung ein neuer, reinerer 2e6en§brang; ha^ SScrljältnife 5u ©ott

gi6t beut 5Jlenf(^en tnie ber 5Jlenf(^^eit tüieber einen unt)erglei(^lic£)en äßert^,

e§ berfinft unjer ßrei§ ni(^t naä) inbifc^er 2lrt in ben 5l6grunb ber @tüig=

!eit, fonbern er erhält burc^ bie not^tüenbige (Sntf(^eibung für ober tuibcr

Öott eine gro^e 5lufga6e unb bur(^ ben i!§nt jugemiefenen 5luf6au eines 9iei(3^e§

@otte§ auf ßrben eine gro^e ©efc^idjte ; au§ 2Cßir!ung unb @egenh)ir!ung Don

©utem unb SSöfem ergibt }iä) ein toelturnfpannenbe» Sranta, Oott f(^n)erfter

S}ertt)icflungen unb bunüer 9tät^fel, aber auc^ öoH unergrünblii^er 2;iefen

unb unermeßlicher .Hoffnungen.

^nbem bie§ (i)riftlic^e Seben eine Sßeltöerneinung unb eine SBelterneuerung

mit einanber oerflidjt, inbem e§ Oon tiefftem @d)mer3 ju feiiger S^oHenbung

auffteigt, juglcic^ aber für bie menf(i)li(^e ^2age auc§ inmitten ber 9lettung ba§

23etDu§tfein öou @cE)ulb unb Seib feft^ält, enttoicfelt e§ eine ben anberen

9teIigionen unbe!annte SSeite ber (ämpfinbung unb getuinnt e§ eine unaBläffige

innere Setoegung. 9^i(i)t§ liegt bem 6£)riftent^um ferner al§ ein 5lbfc^h)ä(^en

unb 5lu§reben be§ Sc^merjeS; tt)03u Bebürfte e§ einer Srlöfung, toenn ha^

Seib ni(i)t mit überlegener 6(i)ti)ere auf un§ laftete? 5lber atte» Seib !ann

]§ier ben 9}lenfc^en nic^t beätoingen unb jur SScrjtoeiflung treiben, toirb er bod)

burc^ göttliche Siebe in eine neue 2Belt gel)oben, ber alle feinblic^e ^Jlaä^t

nii^tö anl)aben !ann. S)iefe 2Cßelt ift jebo(^ immer neu bem 9tcid) bei £un!elö

ab,^uringen, unb anc^ in bie Seligleit hinein flingt ein tiefer iSc^merj, fie be=

l)ütenb Dor aüer trägen Ütu^e unb allem fd)tüclgenben ©enießen. S)ie 6a(^c

liegt für ben 5Jlenf(^cn fo, ha% in einer @pl)äre be§ ©laubenl unb .^offen»

fdjon al§ fidjercr Scfi| ergriffen toirb, rt)a§ hem übrigen Sebcn erft aU ferne»

3iel Oorfd^toebt. ©0 toirb ba» menfd)li(^e £afein jugleic^ ein -öaben unb

@ntbef]ren, ein 'Slu^m unb ©treben, ?}reubc unb Sc^mcr^, 6)ch.nB{)cit unb

3lt)eifel. S)iefe ^toeifeitigfeit gibt bem c^riftlid^en Sebcn unücrglcid)lid} me^r

innere SBetregung unb innere 2[ßeite, al§ fic bie übrigen 9teligioncn befi|cn.

2lud) infofern ift icnc» Seben befonber» reid), al§ c§ jtnei Stufen in fi(^

fc^lieBt: innerhalb be§ gefammten G^riftent^um» loirfen oereint ber (Staube

^efu felbft unb ber ©laube ber ßjemeinbe an ^tius 6^f)riftu§. Xort bie 35er=

!ünbigung be§ 9{ei(^e§ @ottc§ auf Srben, biefe§ 9kid)Cö ber Siebe unb hc^

^rieben», bie ^egrünbung einer neuen 2ßclt in ber reinen ^^neiiic^feit be§

(Memüt^c§, ein 3]ertraucn auf ba§ in ©ott gcgrüjibcte 5Jtenfd)enlDcfcn , ein

ßinlabcn eitler ^ur 2l)eilnaf)me an bem grofjcu 2öerle. ^ugenbfrifd)c§

Gm^jfiubcn, tjülföbercitc« 2^^un, mcltübcrminbcnbe Siebe toerbcn üon bicr au§

bie Präger ber eigcnt^ümlic^ d)riftlid)en (Hl)i!. Xcx Ölaube an (it)riftu§ ba =

gegen beginnt mit einem buntlcren S?ilbe Oom Seben unb einer geringeren

©(^äljung be§ menf(^lid)en ä^ermögcn». Xai^ 3?öfe ift l)ier bi» jur Suft an

ber 3ctftörung, jur teuflifd)cn 5liiflel)nung gefteigcrt
; fo muß aud) bie CS)egen=

mirfung madjfen, unb e§ h3irb i^re Seele ba^j fübucnbe unb erlöfenbc Seiben,

ha^ Eintreten be§ ©ottmcnfdjcn für bie felbft jur Skttung unfäl)ige Wm\ä)=
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^eit. £)amtt toirb ba» Seib in bie @ott!§eit felbft aufgenommen, ber 53lenf(^

ganj unb gar auf ein äBunber unöerbienter ©nabe angetoiefen, ba§ 33er^ältm^

öon ©Ott unb 5}lcnf(^ noc^ inniger geftaltet unb ha^ göttlid^e Öeben no(|

tiefer ber ©cfd)ic^te eingefenft. §ier entfaltet ber religiöfe Sl^aracter be§

6;^riftcntl)um§ feine üoKe ^raft, unb bie ßieBe mu§ !§ier bem ©lauBen ben

SSorrang laffen. 3)a§ 3ufammentreffen biefer 6eiben ©tufen ergibt fd)ti)eTe

SSerlüidlungen, aber i^r 5Jlitcinanber bilbet auc^ eine bcfonbere ©tär!e be§

ß^riftent!§um§. £)enn fo ift nid)t nur öon (Sott ^er ein neue§ ßeben ent=

tüitfelt, fonbcrn e§ tüirb biefe» Sefien auc§ in ben ^i^fo^ii^enftofe mit ber feinb=

liefen SBelt begleitet unb baburc^ ju nod§ Weiterer @rfd)lie§ung, gu no(^ fieg=

reicherer SSetüä!§rung getrieben. 60 !§ot ha§ 6f)riftent!§um bie (Segenfä^e unb

bie 6rfa!§rungen be§ ßeben§ in einem iüeiteren Umfange in ft(^ aufgenommen

unb fte häftiger öerarbeitet al§ irgenb eine anbere 3teligion; e§ übertrifft

äugicid) fte alle burc^ bie glitte feiner 5lngriff§|}un!te , fotüie burct) eine fort=

laufenbc innere SBetoegung unb ba§ S3ermögen einer unabläfftgen 3Seiter=

bilbung.

£a^ ftc^ aber 5lIIe§ fo mit einanber enttnideln fann, unb ha^ aEe»

5!Jlü!§en unb Streben fid) immer Inieber äu einer fieberen 2^^atfäc^li(^!eit

jurüdfinbet, ha^ getüä^rt bem (S^riftent^um bie überragenbe unb bel^errf(^enbe

$Perfönli(^feit ^efu. (S§ ift !aum möglich, ben tiefen ©inbrucf, mit h^m biefe

5perfönlic^!eit ha^ menf(^li(^e ©emüt^ ergriff, einigermaßen in ©ebanfen

umjufelen. £)iefe ©eftalt erplt ein öoHeg ßid^t nur au§ ben gef(^ic^tlic^en

3ufammen§ängen, unb i^r S5orfteEung§!rei§ ift eng oertöad)fen mit ber ^e=

fonber"§eit eineö einjelnen 3}olfe§ unb feiner bamaligen ßage; aber aEe i8e=

fonber!§eit !^inbert nii^t ba§ tröftigfte S)ur(i)fc^einen einer aHgemein=menfc§lid)en

5lrt, bie mit unöerfieglic^er ^raft 5U aEen SSöüern unb Reiten tüirft. @igen=

t!§ümli(^ ift eine große @infad)^eit unb Sdjlidjt^eit, aber bie @infa(^§cit felbft

ertüedt !§ier bie (Smpfinbung einer unergrünblid)en 2iefe, eine§ großen @e=

^eimniffe». S5ei äußerer 9iiebrig!eit erf(^eint eine übertnättigenbe innere .^o^eit,

bei ^er^lii^er greube an oEem ©uten unb Schönen ber Sßelt bie tieffte

©mpfinbung be§ ©(^mer^eg, bei toeic^ftem ©efüfil bie männli(^fte 2:^at!raft,

tüeld^e ben ßampf gegen eine lüiberftrebenbe SÖßelt mutl)ig aufnimmt unb

tapfer beftef)t, 5I.Ee 5)lannigfoltig!eit ber 2eben§entfaltung tüirb getragen unb

befeelt burc^ ba§ eine ©runbgefü^I ber ööEigen Ö5emeinfc^aft mit b^m !§imm=

lifiijen SSater; bie belebenbe ^raft btefe§ ©efü^leg ift e§ öornel)mIi(^ , tuelc^e

aEen 2leußerungen jugleic^ eine tnunberbare ^nnigfeit unb burd)fid)tige ^Iar=

l§eit öeiieil^t. £)aäu ha§ ergreifenbe 6d§i(ffal biefer ^Perfijnlic^feit, ba^ mir

Weniger in bem blutigen 2^obe finben al§ in ber großen @infamleit, bem

3}tangel irgenb tüelc^e§ tieferen 35erftänbniffe§ ba§ gan^e ßeben ^inburi^. 5lbcr

bie unfagbare äße^mutl), bie über bem ©anjen liegt, toirb überhjogen burd^

einen |)eroi§mu§ neuer 5lrt, ber ba§ ßeib öon innen :^er übertrinbet, unb

beffen ©iegesi!raft ben fti^erften S^atbetoeiS für bie 2Birfli(^!eit ber neuen,

bem ß^riftentlöum eigenti^ümlid^en SBelt erbringt, ^tijx aU bei irgenb einer

anberen 9teligion öerfc^mil^t 1)kx ba§ ©anje ber ©ebanfentoelt mit ber be=

grünbenben $Perfönli(^!eit; in biefer 5perfönli(^!eit ift eine älüingenbe §inou§=
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^eBung übet bie näd)fte Drbnung bcr 3)inge boll^ogen, ^ugleid) aber ift burt^

fie ein fctiroffer 9ti§ unb mit i!^m bie 5lotf)it)enbig!eit einer großen @ntfd)eibung

in bQ§ S)afein ber ^D^enfc^^eit gefommen. £er nnerme^lic^e (ärnft, ber oon

bcm 20ßir!en unb ßeiben ^efu onSge'^t, bertnanbelt aüe» noioe 5luä!often ber

f^rcuben biefer äBelt in ^^riöolität unb QÜe Scru^igung bei biejer, tüenn aud^

nod§ fo au§gefd)Tnücften unb öerebelten SQßelt in eine unerträgliche ^ladj^eit.

60 tüirb öon 3cl'u§ an ni(^t nur ein neuer 5lbtd)nitt ber Sßeltgefc^ic^te ge=

rechnet e§ ift burd) i^n in 2Ba!^r^eit bie größte Umtnanblung be§ nicnfc^lid^en

£afein§ ooU^ogen.

Snblid) fei anc^ ber 35oräüge gebac^t, h)el(^e bie (Sefd)id)te bc§ Sl^riften=

t!^um§ unb bie (Entfaltung einer d)riftli(^cn Sßelt auftneift. ^übifd^em Soben

entjproffcn, faub ba§ ß^riftent^unt feine Xur(^bilbung öorne^ntlid) bei ben

(5)ricd)en unb Ütömern; !§ätte e§ o^\k foldje 3}erpf(anäung leicht eine jübijd^c

Secte bleiben fönnen, fo toarb \^m burd} fie xa]d} bie 6nge einer nationalen

3lrt abgeftreift unb eine uniöerfale 2Bir!ung eröffnet. 3)ie 3}erbinbung mit

jenen SBölfcrn lüarb für ba§ 6^riftentt)um namentlich baburd) bebeutfam, ba^

!^ier gtüeierlei ju feinen ©unftcn 5ufammenn)ir!te. Einmal begegnete bie auf=

ftrebenbe Üteligion einer großen unb oui^gcreiften Gultur: i^r 2öir!en ^ur

et^ijc^en Erneuerung ber ^Jcenfc^^eit fonb bie tnert^uollfte Ergänzung in bem

(ärfenntniprang unb bem Sd)ön!§eit§finn bcr ©riechen, in ber SBiüenyenergic

unb bcm £rganiiation§iiermögen ber Ütömer. ^ufl'tG^*^ <^6er fanb fie in ber

bamaligen 5Jlenf(^t)eit tro^ allc§ reichen (iulturbcfi^eö eine entgegcnfommcnbc

Stimmung. 2)enn bie §errlid)feit beä alten ßeben§ !§atte fid) crfdjöpft, unb

ber 5lnbruc^ be§ 5lbenbö öerrietl) fi(^ in immer tieferen ©chatten; namcntlici^

feit SSegiun be§ brittcn ^alirtjunbcrt» unterbrüdte ein tiefet ©cfüt)l bcr Q:x--

mattuug aCteg freubige Streben unb ertncdte (^uglcic^ bei minber entfagcnbcn

^laturen ein leibeufd^aftlic^ey 9}erlangen nad) übermcnfd)li(^cr -öülfe. ^t^^cm

baö (S^riftcntbunt biefem 33erlangen entgegcnfam, tonnte feine SBcltocrneinung,

fein Streben nad) einer neuen äBelt in ben föemütliern bie lioüfte fubjectiDc

2öat)rl)eit erlangen. So enttöidelte e§ fid) ju einer tncltumfaffcnbcn Organi-

fütion, jur ßird^e, bie bem nnfii^tbaren ©ottesreid) eine unmittelbare (5)cgen=

mart uertie^; ey entftanb ein gro^cy, burct)auy öon ber 3icligion bc()crri'd)te§

ü^cbeuö^ unb (üilturil)ftem, bay bie geiftige l'citung ber 5Jien)d)l)cit ^utierfict)t=

lic^ an fid) na[)m. ^n 2öal)r[)eit Unirbe bie cl)rift(id)e .<ilird)e bcr .^alt be§

lierfintenben ^2lltert^umy nnb bie Gr]ief)erin neu aufftrebenber 3>öl!er; burd)

aüe 2ßanblungen bcr ^i^itni, inmitten bcr l)ärtcftcn 5lnfed)tungen unb trotj

aüer inneren Spaltungen bleibt fie bie gelüaltigfte geiftige 'OJiadjt beö ge[djidjt=

lid)en SeBen§.

So bilbet ba§ G^riftcntljum mit bcm Oian.^cn feincy SBirtcuy unb Sein§

bie Sieligion ber Ütcligionen. ^ber jugleid) cnt()ält cy tocit mc()r Probleme,

gcrätf) Cy in mcl)r Äampf nad) aufeen nnb in me^r 3^^-^ift bei fid) felbft, l^at

c5 eine irrationalere 5lrt alö alle übrigen yicligioncn. Doy laffcn aÜc .^aupt=

puntte beutlidj crfcnncn.

£aö 6l)riftentl)um entluidclt auy bcm iU'rl)ältniü oon 5>crjönlid)fcit ,^u

^Perjönlidjfcit eine neue Söclt unb mad)t bicjc ,yim Äcrn aller äÖirflicf)fcit.
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^tc feelifi^e 2icfe bicfei* SCßelt ift unBeftxcitBar , aber tüixb fie nic^t ju enfl

für ben 9ieic^t^um be§ 2)o1"ein§ , tann fie au(^ nur alle ©citcn bc§ et^ifd^en

Sc6en§ umfpanncn? ^a, brol^t ni(^t immer bie ®e[af)r, ba^ ba§ l^ier eröffnete

^Jei(^ ber Siebe unb be§ grieben§, bei 51blöfung öon ber übrigen Sßelt, eine

©ai^e bloßer Stimmung tücrbe unb gegen bie l^orte Stealität ber 2Beltmä(^te

nic^t genügenb auf!ommc? — ^m ß^riftent^um toirb ber ^enfd) burd) bie

StöcfenSgemeinfifiaft mit Ö^ott befonber§ l^oc§ ge'^oben, !^ö!^er aU in irgenb

einer anberen 3teligion. ?lber bringt bie Söergöttli(i)ung be§ ^enfct)en nic^^t

eine SSermenfd}lict)nng be§ ©öttüc^en mit \\ä), ^at nic^t eine ant!^ro^omor)3l^e

{yaffung ber t)öct)[ten 2)ingc im ßl^riftent^um befonbcr§ toeit um ftc^ gegriffen?

— ^eine S^ieligion ift fo eng tt)ie ba§ 6§riftent^um mit ber @ef(^i(^te öer=

flodjten, !eine ^at bo^^er auä) fo fd^tner an bem ^Problem 3u tragen, toic

l^iftorifdle ä^orgänge mit i^rer ^nbiöibualität jugleict) etüig unb aügcmeingültig

fein !i)nuen. — ^eine Üteligion umfaßt fo gro^c ©egenfä^e unb fo üerfc^iebene

(Stufen, !eine '^at baf)er um bie @in!^cit i!^re§ 61§ara!ter§ fo !§art ju fämpfen,

!eine ift fo fe^r ber ©efa!§r auggefe^t, ha^ fict) bie einzelnen «Seiten gegen

einanber ifoUren unb öerfef)lte SSilbungen erjcugcn. S3alb n)urbe ber SSruct)

mit ber SCßelt nid)t entf(^ieben genug öoEjogcn unb ni(^t !räftig genug feft=

gehalten; bann blieb ber natürliche ßeben§trieb ungebrochen, unb e§ gab

bequeme ^ompromiffe mit allen tüeltlic^en ^ntereffen ; balb aber entftanb eine

ftarre SCßeltöerneinung, n)el(^e alle 5lrbeit on ber 2Bir!li(^!eit ftoifen lie§ unb

in i!§ren äu§crften .^onfequen^en felbft ba§ @emüt^ mit eifiger Seere bebro^tc.

5luct) bie beiben ©tufcn fanben fid) nic^t leidet äufammen; bei einer @pal=

tung aber bro^^te einerfeitS eine S5er!cnnung ber übernatürlii^en @runb=

lagen ber Üteligion unb eine Ueberf(^ä|ung ber bloßen älioral, auf ber anberen

aber eine trübfelige 3Serfinfterung be§ ßeben§ unb eine ©rbrüclung aller eigenen

2^l)ätig!eit be§ ^[Renfc^en. 60 "^at ha§ 6^riftent§um forttnä^renb feine eigene

6inl)eit fc^tneren 33ern)idlungen abjuringen.

5lm meiften ©orge unb «Streit aber brachte bie religiöfe ^yaffung ber be=

grünbenben 5perfönli(^!eit ^efu. S5ei i^rer einjigortigcn Stellung !onnte e§

bem (S^riftent^um nid^t genügen, mit ^efu» 3it glauben, e§ beburfte aud) eine§

(Glaubens an 3efu§ (?^riftu§. Unb biefer ©laubc mu^te jum 2lu§bru(f bringen,

bafe in bem (Srlöfer ©ott nic^t nur mit einzelnen ©rtüeifungen unb Gräften,

fonbern mit ber ganzen Siefe feine§ SBefena gegentoärtig fei, bo§ in feiner

^Perfon fi(^ (S^öttlic^eg unb 5!Jlenf(^li(^e§ ^u untrennbarer ©in^eit berbinben.

Snfofern ift bie Ueberjeugung öon ber göttlii^en 3^atur ß^rifti h^m 6;§riften=

t^um unentbe'^rlic^, e§ !ämpft an biefer ©teile um ni(^t§ ©eringerc§ al§ um
feine obfolute 2ßo!§r!^eit unb feine bleibenbe (Geltung. 3lber n)ie läfet fid^ jene

Einigung irgenb ben!bar mad^en, unb ift nic^t bie lirt^lic^e Se!^re öon ber

(Sott^eit (S^rifti al§ ber gtoeiten ^Perfon ber £)reieinig!eit fd^on be§^olb toenig

glücElic^, ineil fie eine unerläßlidie 2öa!^r!^eit ber Sieligion mit metap!^^ fifd^en

©peculationen öerquidft unb babei bie ^orftellung§n)eife cine§ befonberen 3eit=

olter§ feftlegt, bie fpäteren ©efc^led^tern mt)t!§ologifc^ ju toerben bro^^t?

5lud^ in ber ©efc^i(^te be§ 6l)riftent:§um§ entfprad^en ben bargelegten

Sportteilen gro§e ®efa!^ren unb SSertnidlungen. S)er antue 2eben»!rei§, hzn
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ba§ ßl^ttftent^um feiner ©eban!entt)elt etnöeiietSen tooHte, toax i^m Diel

frember unb feinblic^et, aU ben etften ^a^t^unberten jum SSetou^tfein tarn,

bie if)n burci) ha§ 5[)iebium einci; tiefteligiöfen Stimmung betxa(i)teten. 2)enn

bie alte ßultut trirb getragen öon einem Mftigen Glauben an eine SSernunft

bex SBelt, unb e§ ift bie 5lr6eit in ber SBelt, toofür fte bie ganje ^raft be§

5[llenf(^en aufbietet. SSerftxicft ferner ni(^t ha§ ©riec^entl^um mit feiner

©leii^fe^ung öon ©eift unb ^nteEed ba§ ß^^riftent^um in einen ^nteHectuali§=

mu§, ber feiner innerften 5trt tüiberfpri(f)t , unb ift feine ^ormenfreube , fein

Strängen naä) anfd^autid^er S)arfteIIung unb !ünftlerif(i)er ©cftaltung fo lei(^t

Vereinbar mit fcner öcrrfd^aft ber reinen ©efinnung, h)el(^c ba§ G^riftent^um

toertünbet? 5luc^ bie römifc^e 5lrt mit i^rem Sege!^ren iDcltlii^er ^llaä^i,

il^rem SSoranftetlen ber Crganifation, i^rer juribifc^en SSe^anblung aEer 35er^

!§ältniffe pa'^i toenig ju bem ®otte»rei(^ ber Siebe unb be§ gricben§. S^v
Uebertüinbung foI(^er Sßiberfprüd^c f)ätte e§ einer gigantifdien ^raft Beburft,

hk jene mübe unb matte ^nt nirf)t befa^; fo entftanb bie (Sefa^r, ba^ ba§

f^rembe ha^ 6^riftentf)um, tnenn nid)t übertnältigte , fo bo(^ lüeit oon feiner

fSa^n abicntte.

%uä) fonft toor jene* 2Jlübig!eit ein großer 5JliBftanb für eine in ber

SBilbung begriffene unb jur 2SeItf]errf($aft aufftrebenbc 3tcligion. S)enn e§

!om bamit ein 5[)ic^It^au be» (5Jreifenalter§ gleirf) in i()re 5lnfängc ; ba§ greubige,

5Dlutt)ige, ^annf)aftc, tüorouf eine jur Uniocrfalitöt berufene 9icligion nic^t

berjid^ten borf, erlitt ^icr eine enge Sßerfümmcrung , bie paffioe (Seite

ber 9ieligion überlüog tücit bie actioe. '^laä) üerfcfjiebenen Diic^tuugcn erf)ielt

l^ier hk c^riftliii)e Sßelt eine ©eftalt, tücl(^e !eine§ti)eg§ au§ bem SCßcfen be§-

6^riftentf)um» not^tücnbig folgt, unb tneldje, aU bo§ ©rjcugni^ einer be=

fonbcren S^\t, unmöglich alle S^iku. binbcn fann. 2)ie rcligiöfe ©mpfinbung

jener traftlofen unb f)l)perraffinirten S^it ftanb t)oruef)mlic^ unter bem ^e=

tüu^tfein ber 23crberbniB unb ber §ülflofig!eit be§ 5Jienf(i)en, fte fudjte Dor

5lIIem Stettung unb 9iul^e, fie tüoHte ööüige ßntlaftung öon eigener 3>crant=

tüortung. %uv folt^er (Stimmung glaubte man ba§ ©öttlid)e um fo l)ö^er

ju e^rcn, je tiefer man ben 5J{enfc^en !^crobfe|tc, je mcl^r man il)m Sitten-

eigene 3]crmögen nal)m; ^ugleid^ fud)te mau jur 58efc^mi(^tigung bc§ ^^t-'^fcl'^

möglic^ft f)onbfcfte 3)aten, bradite bem ^JJ^iraculofcu, bem DJiagifc^en ben

Bcreiteftcu 6inn entgegen unb lie§ of)nc eine finnlid)c 33erförpcrung nichts

al§ Ujirflic^ gelten. (Sold)e SSeftrebungen !^at namentlid) 5luguftin in ein

groBc» St)ftem gebrad)t; jene fd)roffe (Sntgegenfe|ung öon ©öttlidjem unb

5Dlenfc^lid)em unb jene .53inbung be§ Öieiftigen an ba^ (Sinnlidjc, bei unfic^t=

baren @otte»rei(^e§ an bie fid)tbare ^ird)e, fie hjir!en auy feiner @cbanfcn=

tüelt fort auf bie ;3af)i-"f)ii"^crte unb ^ai^rtaufenbe.

^ugleid) aber ergab fi(^ ein eigentl)ümlid)e§ Jöcr'^ältnifj öon Üteligion

unb C?ultur. ^tm befafe ben ganjen Effect bc§ ^JJknfd)cn; bicfe !onnte um
fo töeniger bie Gräfte betnegen, al§ fie mit ber l'eiftung bey 5lltertl)um§ aU

ferlig unb abgcfd}loffcn galt. So fanb fie nur fo lucit Slnerfciiming, aly fie

fic^ ber 9tcligion untertüarf unb in ben 3^ienft il)rer ^^ucde ftcttte; eö erluudjg

ein fpecififd) rcligiöie», ja firdjlic^ey Scbeuyfijflem, ba», mit feiner energifdjen-
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ßoncentration aEe§ 6tre6en§, in ber Sintflut!^ jener (Spoc^c her 5^enf(^!^ett

eine f(i)ü|enbe ^rc^e Bot, ba§ ahex eine geiftige SSevengung enthielt, tüeld^c

leBenSfro^eren unb felBftänbigeren Reiten unerträglii^ tnerben mu§te.

60 !onnte jene evfte ©eftaltung be§ 6^i;iftent^um§ für bie 2)auet nic^t

ol^ne 5lnfe(^tnng Bleiben. 2)ie etfte ©egenbelüegung großen ©tile§ erfolgte

Quf betn eigenen iBoben ber S^ieligion: in ber 9leformation. ©in 2^eil ber

römif(^en unb griec^ifd^en ©inftüffe toirb §ier ou§gef(|ieben, bie SSinbung be§

©eiftigen an ba§ Sinnliche t{)eil§ aufgehoben, t^eil^ gemilbert, Steligion unb
Kultur erijalten me^r (5elb[tänbig!eit gegen einanber. 2;^ciltüeife ift ha§ ein

^urütfgreifen auf ha^ (S^riftent^um oor jener mittelalterlid^en ©eftaltung,

anbererfsttS aBer Bilbet e§ einen 5lu§f(u§ moberner 3)en!ttjeife. S9ei oEer

@röfee ber Seiftung BleiBt ha^ ©anje in einem unfertigen Staube unb fann

ui(^t öer^inbern, ha^ in ber ^leujeit eine SBetüegung auffommt, iüelc^e nic^t

nur bie ürd^lid^e gorm be§ ß^riftent^umg , fonbern ba§ ß^riftent^um felbft,

ja barüber !^inau§ alle unb \^h^ Sfteligion angreift unb in einen ßampf um
©ein ober 9iic£)tfein üertoicfelt.

Seutfd^e SRunbfd^au. XXVII, 8. 14



pie beiiffclje ^{ufßlärung im §iaat mb in 5er

35on

[^Jac^brudE untetjagt.]

(3h3citei; 5ltti!el)

VI.

2)a§ £)er!ti3üx-bigftc, lra§ in bicfet Slfobemie §erperg'§ ciejd)Q(), iDaren

boc^ jeine eigenen Sieben unb 5l6!^Qnblungen. 3)ur(^ fie etl)ielt in bicfcn legten

;^al()i-3et)nten bc§ 18. ;^Q^rt)nnbert§ bie pi-eu§ifc^c 5l!abcmie ber 2ßiffcnf(i)aften

eine gundion, tüil(^e in bei; ®efd)ict)te ber 2Ifabemien ganj einjig baftel^t.

6ie tourbe ba§ ^ubitotinm, öor iüeld^cm bex preufeifrfje Staat feine S3er=

faffung, feine Sebene^tüecfe unb feine einzelnen |)anblungcn ju erüäten unb

gu tec^tfertigen untcrna(]m unb ben ^PotriotiSrnuy feiner Untcrtl^oncn auf hcn

fcfteften ®runb ^u fteÜcn fudjte, ben e§ gab, auf bcn ber politifdjen 23ilbung.

3)iefe i^unction ber 5l!abemie entfprac^ ber ©taatSpäbagogie gricbric^'» hc^

förüfecn unb ber 5Irt, toie er in itjren £)icnft ha§ tüiffcnfd)aftlid)e Scn!en

unb feine Organifation in ber 5lfabemie gefteEt tniffen InoEtc. 6ie entfprad^

aud) bcm 33clx)ufetfcin ber SJeranttüortlidjfeit, tücld)c§ ben großen .Uönig erfüllte,

feiner nie öerborgcncn, nie aufgegebenen Slnfc^aunug, ba§ bie Souüeränität

urfprünglid) bei bem 93olfe rul^e. 6§ toar al§ ob man je^t biefeS 33ol! nad)

einer langen, ftrcngeii för,^ie^ung für münbig erüärcn unb i^m einen ©inblic!

in ben Apparat biefer för^ic^ung gett)äf)ren InoIIte, in ber Hoffnung, eS Inerbe

benfelben bantbar begreifen unb nun an bem ineiteren 23}er!e fclbfttl)ätig

mitlüirfen. So reid)t benn and) ber 5lnfang biefe» neuen 5lmtcy ber

5l!abemie in bie legten ^i^ll^'i^ §riebri(^'§ bcS föro^en ^nrüd. Unb bcrjenigc

^JHnifter, ber fid) in einer langen 9{eil)e genteinfam burdjarbeiteter 2ial)ve am
ticfften mit bem föeift bc» grüben AUinigy erfüllt Ijatte, (S-walh üon -öeiljberg,

ftellte fid) felber in ben Xienft biefeä ^Jlmteä. (Sr tl)at e» oielleid)t auf ben

ouöbrüdlid)en ^efel)l -^ricbrid)'^, er !onnte ca jebenfallö nur mit feiner @r=

laubnife unb S3ittignng tl)nn. Unb qI§ bann in /"^-ricbrid) äBilbclm II. eine

^erfönlidjtcit ben Sljron befticg, beren 3)enfen unb SBolIen in einer fo ganj

anberen 9iid)tung lagen, l)iclt Uneber .^ert^berg and) in ii3e3ug ouf bicfe neue
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Stellung her 5l!obemie btc gribericiani|'ii)en S^robitionen aufrecht. S5i§ bie

entgcgengefe|ten S^enbcnjen allenthalben bie €öer^anb getüannen unb mit bem

ßinflu^ be-j 5[(Kniftei'§ be§ SluStüättigen aiiä) ben be§ ßutototS ber 5l!abemie

Vernichteten.

^erperg l^atte \\ä) fc^on als jungev Segotton§ratl§ an ben 5lrBeiten ber

^2l!abemie Betl^eiligt, £)uxd) jtnet fel^r gele^^tte 5lB!^onblungcn. 5ll§ er nun

auf ber ^öf)c fcine§ ßeBcn§ in bie 3l!abemie ^urüiüel^rte , betDegtcn fii^

feine SSorlefungen unb 5lbl)anblungen ouf einem gang anbcren ©ebiet; fie

bilbeten jc^t gerabe.^u einen 2;^eil feiner 5Rinifterh3ir!fam!eit. 5Rit bem

3ia^re 1780 übernahm er e§, bie ^^^eftreben in ben öffentlichen ©i^ungen ju

l^altcn, tDcl(^e bie 5lfabemie an ben Sa!§re§tagen ber Ö^eburt unb ber 2^ron=

befteigung \f)xcx fönigli(i)en -protcctoren beranftaltete. 9iie ftnb too'^l bie

f^efttoge einer geleierten ©efeEfc^aft mit gleii^en hieben begangen lt»orben.

|)er|berg ge^t immer, balb ftiKfd)toeigenb, balb au§brütflid) , bon ber

^riti! au§, bie ben ©taot T^riebrid)'^ nun immer f(^ärfer traf, ^n ber ^^l5fio=

fratifd)cn @d)ule h)aren ^rincipien ber politifc^en €e!onomie gur Geltung ge=

langt, hjcldje bie @infeitig!eit be§ mercantiliftifi^en ©^ftem§, ouf bem bie

äßirttjfc^aftöpoliti! griebrii^'S berul)te, an ben Sog brachten. SDiefe $rin=

cipien mad)te ^[Rirabeau in feiner unbarmlierjigen ©^rift über bie :preufeif(^e

^tonar(^ie geltenb. Unb eine gange ©d)ar tleincrer unb f(^mu|igerer 3tad§=

ü^mer rid^tete i^re fpi|en Pfeile gegen ben beftet)enben iprcu^ifc^en ©taat.

9Ieue 5lnfd)auungen öon ©taatSredjt unb ©taat§lüirt^fd)aft l^attcn fic^ mit

3flouffeau unb ?lbam ©mitf) burd^gefe^t. S)ie großen :politif(^en Sl^atfadicn

felber, bie SSertüaltung 2;urgot'§, bie JTämpfe be§ englif(^en 5Parlament§ gegen

bie abfolutiftifd^en Senbengen be§ ßönig§, ber omerifanif(^e |^reil)eit§!ricg,

ütt' ha§ forberte gur ^riti! be§ :>3rcu§ifd)en ©t)ftem§ t)erau§. Unb nun fd)ienen

bie (Srunbfä^e felber, auf benen bie alten ^IJtonarc^ien beruhten, burd) bie

frangöfifdie 9tet)olution erf(^üttert gu iDcrben.

Die ©umme aüer S5cben!en, aller ^riti! biefem preu^ifc^en ©taatätoefen

gegenüber tüar: ber ©taat §riebrid)'§ bc§ (55ro§en ift ein epl^emereS @ebilbe,

bie unnatürlid)e ©d)5pfung eine§ großen ©enieS
; fein fleiner Umfang unb feine

fpärlic^e SSeöölferung lüiberfprec^cn ber großen ^loü^, bie er unter ben euro=

:|3äifd^en ^öd)ten gu fpielen tüagt ; nur inbem er bie Gräfte feiner Untertl^ancn

rüdfi(^t§lo§ anfpannt, öermag er biefe 9iolIe einfttüeilen ju behaupten; fo

mufe er mit 5principien unb mit 5Jlitteln regieren, tüeld)e grei^eit, äöot)lftanb,

äßürbe unb ©lud ber Untertfjanen gerftören: er lebt in ber beftänbigen (Se=

fo^r be§ Untergänge^.

©ogen toir e§ immer iüieber: toa§ un§ l^eute tüie ©onnenglang über

biefem 18. ^a^r^^unbert gu liegen fc^eint, ift bie großartige ©elbftgut)erfid)t,

bie feine ^anbelnben ^erfonen erfüllt, il^re fefte Uebergeugung, ba§ fie bie

3tt)ede be§ ßeben§ rid)tig beftimmt unb in !loren, untüiberfpreislichen ^rin=

cipien ou^gebrüdt ^aben, fo ha% fie nun in ber i^artcn 2lrbeit be» 5lugen=

blid§ immer öon bem SSetoußtfein erfüllt ftnb, S5leibenbe§, ^u^üi^ftiQ^^ S"

fd)affen. 2Bir mögen nod^ fo beutlic^ geigen, toie einfeitig, toie optimiftifc^

unb in feinem £)ptimi§mu» tüie turgfid^tig oft biefe§ ^Q^i^^unbcrt tüar, im
14*
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(?5c(]en[Q^ 3U i!^m ift ja bog neimäel^ntc be§ 9ic(^tc§ feiner l^iftotifd^en 2luf=

faffung ftd)er gctüorbcn — ettüaS tüie ftiEcr 91eib Bleibt qI§ Sobenfa| icbet

i)iftonfc^en 2lnalt}fe jutücf : e§ \vax bod^ eine glü(flid)e ^cit. 5Iiif ben (S(|lnrf)t=

fclbern öon ^tna itnb Sluetftäbt bxaä), toa» an biefem fynbcricianifcfien Staate

überlebt tüax, in einer ^ataftropI)e oI)ne ©Iei(^en äufammen. ^n ben Sieben, bie

Tjier |)er^berg ätnan^ig ^a^re öor^^er in bem fyeftfaal ber 5t!abcmie f)ielt,

tlingt anc^ nic^t ber leifefte %ou bnri^, hcn tnir !^eute al§ eine 2lf)nung jol(^er

(Sd)itfiole benten tonnten, ^n ftoljcr ^uüer[i(^t füf)rt §erperg ba§ Sficnia

bnrd): biefe ^Ttonardiie ift nnter ben mijglid)cn ^^ormen :politifc^cr ©jiftenj

biejenige, in it)el(^cr mit äßo()lfa;^rt unb 5J(od)t be§ ©onjen ©i(^erl)cit, fvrei=

l^eit unb ©lücf ber cinselnen S3ürgcr am beften üerbnnben finb, unb fo trägt

bicfer ^au, lt)ie er bafte:^t, in allen feinen 2§eilen ben Stem:|3el ber 23e=

ftänbigteit.

(S§ tüar eine ^llufion; getüaltfam, in feiner 6infeitig!eit blinb, biegt

^er^berg bie 2l)atfad)en be§ Seben§ unb ber @efd)i(^te, bi§ fie feiner S3ett)ci§=

fül^rnng fid) fügen. 5l6er e§ liegt feiner ^etrad)tung§tüeife ein ^princip 3u

©runbe, ba§ in ber :^iolitifdjen 2Birtli(^!cit fclber gegrünbct ift — ha^ ^princip

ber bl}namifd)en Sluffaffung ber politifdjen Sßelt. (Sy gibt ben Staatsrcben

^er^berg'y in ber 5ltabemie i^re 33cbentung. S)urd) |}riebric§ ben ©ro^cn

ift e§ 3uerft in tlarcr ^yormulirnng auf $Politi! unb @efc^i(^te angetüanbt

tüorben. ^n ber uniöerfal^^iftorijc^en 5luffaffung 9ian!e'§ l^at e§ bann feine

ganjc f^rnct)tbar!eit entfaltet.

2)ie (Erörterung politifd^er Probleme in ber noturredjtlid^en Siteratur ber

^eit tüar bornel)mlid} auö ber Dp:pofition be§ jum ©elbftbelnufetfein gelangten

i^nbiöibuumä gegen bie (Einrichtungen unb 5Jtajimen feine§ Staate» ertoadjfen.

;^n biefem Urfprung lag ber ^auptgrunb bafür, bafe bie $olitit be» 5Zatur=

xed)t§ öon bem ^nbioibuum ausging. Sie ftellte bie 5ktur biefer ^nbiöibuen

feft, lie^ fie jum Staat äufammentreten unb beftimmte ba^ 9Jk§ oon i3-rei=

I^eit unb ©lud, beffen ber ©in^elne ^ier fäljig Inäre. £ergeftalt erf(^ien ber

Staat al§ ba§ 6r3eugni§ ber natürlichen Gräfte, fonac^ unter einem bl)na=

mifdjen (^efid)töpun!t. Selbft 9ied)t unb 5Jtoral tüerben in ber confequcnten

:politifc^en 5Dl)namif öon §o6be§ unb Spinoza erft bnrd) ha§ freie Spiel

biefer Gräfte ^eröorgebradjt. 2)ie $rincipien ber neuen mcd}anifd)en 9tatnr-

ertlärung, ^raft, ^Erud, Ölcid)getiiid)t , inerben l^icr auf ba» politifd)e ^'ebcn

übertragen. ?lber biefe S3etradjtung>Müeife öerfudjte nod} nid)t, biefe ^4^rincipien

auf ha^i ä>er^ältni§ ber Staaten unter einanbcr auö3ubel)nen. Sie mar ieben=

falls, tüenn fie in förotiuö, Spinoza unb 33olingbro!c einen 5lnlauf ju einer

fold)en (Erlneiterung it)rer 5Jietl)obe unternal)m, au^er Staube, beibe Seiten ber

(Erörterung ju öerbinben unb ju einanber in S3e3iel)ung ju fe|en. 2)er Staat

qI§ Präger einer beftimmtcn 33erfaffung unb äierlualtung blieb bod) fd)liefe=

lid) für biefe S?etrad}tung5mcife ein (Ein3elmefen, ba§ unabbängig öon allen

äußeren föinflüffen feinen inneren ^lüeden lebte. S^a» ä.U'rl)ältnit3 ber Bürger

äu einanber unb jur Staatögetoalt unb, feit ^JJionte§quieu, nun audj bayicnigc

ber üerfd)icbcnen ^actoren biefer Staatygelualt blieb ber öor^üglidjfte ©egen=

ftanb , bie ^crfteUung be» OUcidjgcloidjteä ^mifdjen biefen mannigfoltigen
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^täften ha^ bornc'^mfte ^roBlem bcr natun'cd)tlt(^en $PoUti!. Unb biefe 5luf=

faffunggtüeife tjat imtci; bem @influ§ ber 2^^eoxien ber fran5ö[ifd)cn 3teöoIutton

ü^re §erxfi^aft Behauptet Bi§ tief in ba§ 19. ^a^r^unbcrt l)inein. :3rt

engem Sufammen'^ang mit ben politischen kämpfen be§ 3^age§ :^at fi(^ aud)

bie !^iftorifd)c 33etto(^tung ber 3}ergangen^ett in bicfem ®cban!en!rei§ betoegt,

bi§ bie ^iletap^t)ft! auf bie[cm ®e6iete bur(^ bie l^iftorifi^e 6(^ule unb bie

geniale 2e6en§ar6eit 9ian!e'y übertüunben tourbe.

S)te (grtüeiterung, beren bie b^nomifc^e 6taat§auffaffung be§ Slaturrec^t^

beburfte, um 3u einem bauernben Clement für bie @rftärung be§ politifc^en

ßc6en§ 3u tuerben, tüurbe i!^r 3unäc£)ft in ber |)ra!titc^en ^oliti! ^u S^^eil. ^n
ber jn^eiten |)älfte be§ 17. ^ai^r^unbertg treten bie iuirtUc^en SBe^ie^ungcn ber

europäif(^en Staaten unter ba§ ©efe^ be§ uatürlic^en Egoismus. S)iefer

^efii^t§pun!t toar getüi^ gu jcber ^eit ein mä^tige§ 5J^otiö getoefen. 3)od)

3^been allgemeiner 5Irt, hk, nid)t unmittelbar au§ biefem ©onberintereffe

entfpringenb, bemfelben immer mieber entgegen getreten toaren, Ratten biefem

urfprünglicl)ften 9Jlotio beftänbig eine bcfonbere ^^ärbung gegeben, iüenn fie

ba§fclbe nidit gar unterbriidten. äBie ba^ 5Jlittelalter , fo fte^en auc^ bo§

16. unb bie erfte §älfte be§ 17. ^a!^r^unbert§ unter ber §errfi^aft ber 3Sor=

fteHung öon ber ©in^eit bcy religiöfen Se!enntniffe§ über ben befonberen

^ntereffen ber einzelnen (Staaten. Slber toie nun bo(f| fd^on im Zeitalter ber

9tcformation unb Gegenreformation eine W.aä)t, baö grantreid) ^^ranj' I.

unb §einrid)'§ IL, §einric^'§ IV. unb ber beiben ßarbinäle, il)re ©teEung in

ber europäifd)en $oliti! t)orne!§mlid) au§ i^ren natürlichen ^ntereffen, unab=

pngig oon alten confeffionetten ©(^raufen beftimmt: mit htm Sßiberftanb,

ben bie @roberuug§!riege ßubmig'§ XIV. oEent^alben i^eroorrufen, tüirb ber

6elbfter^altung§trieb nun au(^ für bie anberen ©taaten immer energifdier ba§

^Princip ber au§tüärtigen ^Politit. 6§ !am ^inju, ha'^ bie religiöfen ©ebanfen

überhaupt bie erfte ©teile unter ben ^Rotiöen ber 5}{enfd)en öerloren; anbere

^Jläc^te, 3unä(^ft ba§ lüirtl)fc§oftli(^e ^ntereffe, löften fie ah. ©ie finb be»^alb

nic^t untergegangen, iüie fie benn aud) in ber ^politif ber ©taaten immer
toieber i^re Atolle gefpielt ^aben, in bem ganzen Zeitalter Submig'§ XIV.
unb felbft noc^ in bem griebrid^'» be§ Großen, in ber @pod)e be» ©ieben=

jährigen Krieges. Slber bie !^äi i^re§ überlegenen @inf(uffe§ ift feit ber gtoeiten

^älfte be§ 17. ^a^r^unbertg öorüber. 3)a§ maä)txeä)i ber ©taaten ^at \iä)

3ur 5lner!ennung burc^gerungen , unb feine anbere attgemeine ^hee , bie fpäter

bie 5Jlenfc^en über bie ©renjen ber ©taaten unb 33öl!er :§inau§ öerbnnben

^at, !^at biefe§ 9led)t mieber beeinträchtigen !önnen. Unb toie immer, tnenn

gro^e @eban!en fic^ praftifc^ burc^fe^en, fo ftrebt auc^ biefer neue ©runbfa^
ber ^oliti! foglei(^ nad) feiner gormulirung unb ^Rechtfertigung in ber S^eorie.

Sie publiciftifc^e ßiteratur, meiere bie kämpfe ber ^toeiten §älfte be§ 17. 3a^r=
l^unbert§ begleitet, proclamirt bemnac^ ba^j ©onberintereffe all ben 3ureid)enben

förunb ber auStnärtigen 5Politi! ber europäifc^en ©taaten unb betrachtet ha^

@lei(^gemi(^t al» ben natürlid)en ^uftanb jtüifc^en i^nen gegenüber alten

Scnbenaen ju einer Unit)erfolmonard)ie. Seibni^, ber ©tifter unferer 5l!abemie,

i)at auc^ an biefer 5lrbeit feinen guten 5lnt!§eil gehabt, ^n feinen unb feiner
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3ettgenoffen ©taat^fc^nftcn ^aBen tüir bie Slnfängc einer aUgemcinen, öon

ben aSebütfniffen beS SlugcnblicE» lo»gelö[ten , btjnamijc^en ^etraditung ber

europätfc^en ©taatentüclt ju jucken.

^nbem nun a6et bie |)ta!tif(i)e ^politi! bie eutopäifd^e ©taatentoelt at§

ein 6l)[tem tüc!fi(^t§Io§ mit einanbcr tingenber Gräfte Betrod^tct, !ommt fte

auc^ 3um öoHen SSelüu^tfein hzx 2]ße(^|cüüii;!ung ^tnifc^en ber inneren unb

äußeren 5poIiti!. £)ie ganjc gewaltige ßnttnirflung im ^^i^cren bcx cui'o=

:päi|c^en Staaten im 17. unb 18. ^af)t^unbert fte^^t unter bicfem ©efic^t§=

pun!t. 5Rittcl für ben ^ampf nod) au^cn ,^u getninnen burc^ bie intenfiöfte

g^i3rberung aller materiellen unb geiftigen Älräfte bc§ ©taatc»: bo§ i[t öiellcic^t

ha^ mäd)tigftc 531otio für bie großartigen inneren Diefornten im 3eitalter

be» aufgetlärten 9l6foluti§mu§. S)iefc§ 5}iotiD tritt je^t gleid^tocrt^ig , Jüenn

nid)t überlegen neben bie bciben anbcren, iDeldje in berfelben 9?iditung toirfen,

ba^ perfönlirf)e ^raftgefü^^l be§ §errfc^er§ unb ha^ $Pfti(i)tben)u§tfein, ha§ if)m

Qu§ ber religiöfen ^egrüubung feine» ^erufeg ober auy ben Sä|en ber mobernen

$pi)iIofop^ie ertoäc^ft. 5lm frü^^eften t)at biefe§ ^^rincit) U)ieber in gran!=

rei(^ feine getüottige ßroft enttnitfelt. S^ie inneren 9teöolutionen , bie fic^

l^ier im 17. ^a^^'^w^i^c^t öoHgogen, bie SSefeitigung ber ^iolitifd)en 9te(i)te

ber ^eubal^erren unb bie Uuterbrüc!ung ber föeneralftäube, bie Untertoerfung

ber Hugenotten unb bie ßonftituirung ber gaUicanifdjen .S^iri^e, bie Gcrridjtung

be§ ftel^enben .^eereS unb bie Drganifatiou bcy centralifirten 33eamtGnftaate§

:

atte§ bay gefd)a^ unter bem forttüä^renben 3)ruc! ber äußeren Sage. Unb

tüie nun ha^ UebergeiDii^t, ju bem ba§ granfreid) Subtoig'a XIV. gelangte,

gerabe barauf beruhte, ha^ eg juerft feine innere Älroft fo ftraff 3ufammen=

faßte, gingen bie anberen Staaten notl)gcbrungen ^u ben gleid^en 9teformen

über, deiner fo energifc^ unb fo erfolgreid) iüie ber 6ranbcnburgifd)=preußifd)c

Staat. Seitbem einmal ba§ ^oug Sranbenburg im 5Infaug be§ 17. !^af}X=

l^unberty guerft einen %i]t\i ber ^ülidj'fc^en ßrbfd)aft unb bann ba§ §er3og=

t!^um $rcußen ertüorbcu !^atte, mußte c§ immer tuieber in ben großen f^ragen,

ti)eld)e bie äßelt betnegten, feine Stellung ne()men: am 9HebcrrI)ein ftießcn bie

3lntereffen |^ran!rcid)§ unb Spanien», ^oßanb» unb (Snglanb» aut einanber,

tuogte ber Streit ätüifd)cn .^at^olicismuS unb 6oIöiui§mu§ am ^cftigften; im

Often rangen feit ^a^rt)unberten 3)eutf(^t()um unb SIat)entf)um if)ren t)artcn

^ampf, h'eujten fid) bie politifd)cn unb commer^icßen ^^ntereffen Sc^lüeben»,

^Polcn» unb 9tußlanb§, 5[)äncmar!y, ^oüanby unb ßnglanby. ^a^u fal) fid)

biefcr Staat burc^ feine proteftantifc^e t^tatur unb burd) feine 2?efiljungen

im 3ii^ii'^^"i^ "^Cö 9tcid)Cy auf hcn leb^afteften 5Intf)eil an ben beutfd)en 6r=

cigniffen ^ingetüiefen. llngel)cure 5lufgaben, tinirbig beö größten Staate»,

^ubcm fie an ba» fleine 33raubenburg=51Jreußeu bcrantraten, Unirbc für biefen

Staat bie ßrtüeiterung feiner fdjuialen 23afiy, bie (Eroberung 'Jioibbeutfdjlauby,

getüiffermaßeu ju einer ^^flid)t ber Selbfterl)altung. ii^i» aber biefey S\^i

erreid)t iuurbc, galt e§ bie äußcrfte ''Jlnftreugung unb bie tunftnoEftc €rgani=

fation aEer im inneren üortjaubenen ^JJcittcl unter bem riirtfirijtylov rcgicreubeu

©efid^typunft be» Mampfeö nad) außen. 2)ie ßrfenntniß biefcr yjott)U)enbig=

!eit ^at bie innere STIjätigfcit be» (Großen ivurfürftcu , bcy jlneiten ItiJnigs
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unb bann, mit ben tuac^fenben 5lufgaben in geftetgettcm 5!J^a§e, biejcnige

^xiebri(^'§ be§ ©i'ofeen bcftintmt. Unb ttia§ in biefcnt üeincn pxeufeifi^en

Staat an ^raftconcentration geleiftet tüutbc, liefe ba§ ftanjöfifd^e 3Sot6ilb h)ett

leintet fid) ^uxM.

Die SSebeutung giiebtic^'g be§ ©tofeen füt bie @nttt)i(flung bet )3oH=

ttfc^en unb ^iftotifc^en Sitcratut liegt nun barin, ha'^ er bie fo gegebenen

©runbfö|e btjnamifc^er 5luffaffung üon Staaten unb ©taatenberl^ältniffen, fo

toeit id^ fei^e, perft beh)ufet unb confequent in bie allgemeine ^olitift^e 2If)eorie

unb in bie l^iftorifc^e SSetrac^tung ber S3ergangen!^eit eingeführt !^ot. 5)ie

Beiben Schriften ber ^ugenb^eit, hk „SSetrac^tungen über ben gegentuärtigen

3uftanb be§ :politif(^cn .Körper» bon (Suropa" unb ber „5lntima(i)iat)cE", bie

„^ORemoiren 3ur ©efdjic^te be§ .^aufe§ SSranbenburg", bie großen 3[öer!e jur

(Sefd)i(^te ber eigenen Diegierung, bie ja^lreic^en politifdjen Slb^anblungen —
biefe gan^e f(^riftftellerifd)e 2f)ätig!eit ridjtet ftc^ ouf ha§ eine :SkI: £)ie @r=

örterung ber |)olitif(^en unb '^iftorifd^cn @rf(^einungen auf ben breiten S3oben

ber 2Bir!lic§!eit ju fteöen, n^ie fte fic^ ber unbefangenen SBetractjtung unb ber

eigenen (Srfai^rung barbot. £>ie preufeifi^e 3Jlonard)ie fte!^t i!§m immer im

^Dlittelpuntt be§ ^ntereffe» unb ber 3)arfteIIung. 5l6er fie ftel^t nii^t aüein in

ber Sßelt. 9H(^t einen Staat, fonbern Staaten unb Staatenft)fteme ^eigt

bie 3Bir!Iic^teit. ^n biefem allgemeinen 3ufan^wen^ang ftettt fic§ jeber Staat

al§ eine in bcr $erfon feine§ Ütegenten repröfentirte @in!^eit bor. (Sr ift

ein ^t^^^^i^uu^ iwt ©rofeen, mit aßen ßigenfc^aften eine§ fol(^en, mit bem

@efü!§l feiner Selbftänbigteit unb feiner ^raft unb mit ber SBetl^ätigung

biefe§ ®efü!§l§ in bem Streben, fi(^ ju behaupten unb burc^^ufe^en , fic^

äu öerftär!en unb ju bergröfeern auf Soften ber anberen Staaten. 2)rutf

unb ©egenbrudf, 5Iction unb 9teaction: unter biefem (Sefe| fteöen bie @r=

fd^einungen ber politifc^en SCßelt, unter i'^m tüerben fte oon bem tnirtenben

Staatsmann bel^anbelt unb bon bem politifc^cn unb ^iftorifc^en Si^riftfteller

begriffen. S)er ^rieg ift ba§ natürliche S3er!^ältnife ^mifc^en ben Staaten.

£)er triebe felbft ift nur eine „^orfe^ung be§ ^riege§ mit anberen Sßaffcn".

£)a§ Streben, bie ^actjtmittel i^rer Staaten für ben raftlofen ^ampf nac^

oufeen 3U berftdrlen, regiert beg^alb bie ganje innere SÜ^ätigfeit ber f^ürften

unb ^[Rinifter. 2lKe @inri(i)tungen unb SSerbefferungen bienen biefem ^tued^

ober tüerben bo(^ mel^i^ ober tüeniger auf i^n belogen. £)a§ Wa% bon f^^rei^eit

unb ©lütf, beffen fii^ bie Untert^anen erfreuen, l^dngt in erfter ßinie bon

biefer 9f{ütffid)t ab. ®ie innere @efd)id)te ift eine Function ber äußeren.

SDiefem ^önig ber 5luftlärung, ber 5lC[e§, ma§ er tl^ut unb toa§ er fd^out,

bem Ütaifonnement unterwirft, mar e§ nun SSebürfnife, biefe§ ßräftef^ftem, in

toelc^em fi(^ bie ©efc^idjte ber Staaten unb S}öl!er betüegt, immer toieber,

balb in feinen gegentüärtigen , balb in feinen oergangenen (Srfd)einungen, ju

befd)reiben, ju unterfudien, in feine legten f^actoren p jerlegen, bi§ er hk

einfachen @efe|e gefunben !^ätte, bie ba§felbe bel^errfc^en, unb bie feften 91ormen,

bie ft(^ barau§ für ba§ praltifc^e ^anbeln ableiten liefen. 3)a§ mar nur

möglich, meil er ni(i)t nur (Senie ber 2^^at unb politifc^er unb !§iftorif(^er

S(^riftfteller, fonbern auc^ ^ß^ilofop!^ toar.
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2)ie Sn^iötbuen, fo Iel)i;t il^n feine 5p^{Iofo^:^ie , toeld^e bte ©efeHfc^oft

Bilben, ftnb oüe öon einer SixieBfebet gu il^ren ^anblnngen öeftimmt: il§tem

'ßigenintexeffe. £iefe§ ift bex „§ütet unfetct ©elbftl)altung, bet SBilbnex unfere§

'@IücEe§, bie unbetfirglit^e Cuelle unfetcr Softer unb unferer Sugenben, bo§ t)er=

Borgene ^rincip oller §onbIungen ber ^hn\ä)m". Xu§ ^Princip ber Sel6ft=

erI)oltung tüor feit einem 3o!^r!f|unbert öon öerfc^iebenen 3^en!ern oner!annt

loorben. @§ ioor bie ^Bejo^^ung be» ßeBen§ gegenüber oÜen 5l6negotionen ber

^riftli(^en SSergongenl^eit. 6taot5männer unb Sßeltleute biefer l^öfifd^en

©poc^e !omen in il^m überein. Unb bie obftrocte $P!^iIofop'^ie fonb i'^re ^eä)=

nung in einer fo einfallen STriebfeber, h)eld)e bie £ebuction ber (Sntftel^ung

öon 3fiec^t unb Stoot, ber Siegeln be§ tnirt^fc^oftlidien Seben» unb ber 5Jkjinien

ber 5politi! geftottete. 5lIIe§ bie§ tüir!te in bem ©cifte biefe» £önig§, ber äu=

glei(^ in ber ^üHe bieöfeitigen ©ofeinS fi(^ ouöjuleben bege!^rte, ber inmitten

ber :poIitif(^en ^ntriguen ftonb, bie ßuropo umfponnten, ber Siteroten, §öf=
linge unb „gehonte SBöfetoid)ter unb S)i:mm!öpfe oHer ©orten" genugfom

tennen gelernt !^ottc, unb ber enblic^ oI» $p!^iIofop^ on ber ©rbfünbe ber 2lb=

ftroctionen unb be§ „$rincip§" feinen gut gemeffcnen 5lntt)eil ^^otte. 5lu(^ fein

©elbftintereffe f(i)liefet freilid§, tnie einft bie (gubämonie be§ So!rate§, SlUeö in

fi(^, tooe IBefriebigung unb 6rp^ung be§ 6eelenleben§ ju erinirfen öermog,

eine 3lbftufung ber SCßertl^e öon greube, öon Steigerung be§ S)ofein§ im @e=

fül^l: ber l)öä}\U unb ber einjig fidjere SÖßertl^ ift „bie öoHfommcnc 6tiEe ber

©eele, bie auf bie ^ufriebenl^eit mit un§ felbft fid) grünbct, borouf, ha% unfer

^etniffen unfere §onblungen biEigen borf".

2ßie au§ einjelnen ©teinen ein Zoloft, fo fe|t fi(j^ ber ©toot 3u=

fommen ou§ ben ;3n^töi^uen' bie in i^m üereinigt finb. 6r ift ein erfte»

©^ftem öon ^röften, ber 5lu§bru(f eine§ bl)namifci)cn 3}erf)ältniffe§ einzelner

Gräfte, bie noc^ ^cotur unb ©efdjictite enger sufommcngel^ören. §riebrid) I)ält

in S3e3ug ouf ben Urfprung be§ ©toote» on ben Seigren bc§ 9kturred)t» feft.

6in erfter S3ertrog begrünbet bie 9iec^t§orbnung, bann tnirb ba§ obrigteitlic^e

SSer^ältni^, bo§ ben ©toot ausmacht, in einem jtueiten gegrünbet: gonj toie

ältere ^loturrec^tölel^rer ba§ ouffteEten. 5lber §riebri(^ bcnft nictjt juriftifd),

fonbern politifc^. ^l^m gilt e§ nid^t Slbgren^ungcn oon Üted^ten, fonbcrn

lebenbige functionelle SSer^öltniffe. 5Denn er ift tief bobon burd^brungen, bofe

€§ bie lebenbigcn bft)C^oIogii(^en 5^räfte be§ ^i^tcreffcij fmb, meldjc ben ^n=

fommen^^ong beö ©taote§ ertr)ir!en. S)ie 9{ed)t§orbnung ift in bem $Princip

ber föegenfeitigfeit gegrünbet. llnfer 3}erl^alten gegen 5lnbere ftel)t unter

ber Siegel, bem entfprect)cn ju muffen, inaS toir felbft öon il)ncn f orbern.

5lu§ ben Sciftungcn eine» 9icd)t§ftaate§, in lüelc^cm boy ©trcbcn ber (Sinjelnen

noc^ fölücf i()nen burd) eine fcfte, gcfe^lid)e Crbnung gornittirt ift, entfpringt

ber ^Patriotismus feiner 23ürgcr. Unb tncnn nun ber Untcrlucrfungöüertrog

]^in,yitritt unb ba§ Untert^ancnoerl)ältnif3 fd)offt, fo empfängt in il)m bie

Cbrigfeit nur bie Function, bie .^errjdjoft be§ ^iefctjey im ©toot unb bie

l)öd)fte Steigerung bcs allgemeinen 2Bol)Ic» ^u crmirfcn. ^i)X Gjiften^red^t

ru'^t borin, toie fic bie föefctje fd)ül^t, bie ^su^ü] übt, bie guten ©itten erl)ält

unb ben ©toot nod) aufeen öertl)eibigt. ?lber biefer 9{ed)tyftaat ift jugleid) SlBo^U
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fa!^tt§ftaat. ©eine SSebtngung ift, ha^ ba§ ^ntereffe ber DBrigIcit 5ufammen=

fatte mit bem äßo!^! be§ ©an^en. 6ie ift am öollfommenften erfüllt in ber

er6li(^en ^Dlonoxc^ie , in tüelc^er eine füt ba§ 6taat§lDol)l crjogene Seamten=

ft^aft nntci; bem ^önicj qI§ oberftem SSeomten nat^^ ©efe^en im 8inne be§

allgemeinen 3ntexeffc§ xcgiert. SlUe 2;^ätig!eiten ber SSevtnaltung finb ^ier in

einet ^anb jufammengefa^t. S)ie größte ßoncenttation ber 5Jla(i)t in ^Politi!

unb ^rieg ift gefiebert. 3)ie ^ntereffen aller Sl^eile be§ ©taote§ toirten im
6inne ber ©r'^altung unb ©tdrtung be§ ©onjen, o^ne bie 9ieiöungen ber

Parteien, bie in allen onberen S3erfaffung§formen unöermeiblic^ finb.

©0 ift bie gefe^li(^e ^Jionarc^ie unter einem eisten .^ijnig bie t)oE=

fommenfte unter ben SSerfaffungen. ^n il^r ift bie ©r^iel^ung be§ 6igen=

intereffe§ jur S3aterlanb§liebe auf eine ariftofratifc^e ©tufenfolge ber ^Jlotiöe

be§ §anbeln§ gegrünbet. S)enn auf bem arifto!ratif(^en SBetüu^tfein ber tief

greifenben 2ßert!^unterfd)iebe unter ben ^Jlenfc^en, tnie e§ $piato, bie Stoüer,

@oet!^e erfüllte, Beru!§t bie ganje 6taat§auffoffung be§ ^önig§. S)ie 5Raffe

ift t)on ben @igenintereffen nieberer 5lrt regiert. @ben barin offenbart fi^

nun aBer bie ^raft be§ 9te(^t^= unb 2ßo^fa!^rt§ftaate§ : inbem er ha§ ganje

S)afein feiner Untert^anen bur(f) feine lüol^lt^ätige ^ürforge umfaßt unb

Tbeftimmt, Binbet er fie gän^lic^ an feine fegen§rei(^e gjiften^, tüie ber SSater

feine ßinber. (S^rgeij, 35erlangen nac^ 9iul^m unb bie f^reube an mad)tDoEem

SCßirten finb bie SSetoeggrünbc ber öorne^men ©eelen. 5lu§ ii^rer 3^^^ treten

bie 5Jtenf(^en l^öc^fter Orbnung l^eröor, toel(^e öon Geburt fo glüdlic^ an=

gelegt finb, ha% i'ijx §er5 fie treibt, tDot)l ju t:^un; fie üben bie Sugenb au§

S^ieigung. ©eburt, Familie unb 2^rabition, ©r^ie^^ung, bie $ßl§ilofop!^ie unb

ha^ ßeben mit ben 5llten muffen jufammen tt)ir!en jur ^üdjtung biefer öor=

ne!§men klaffe : benn auf i^r berul^t bo(^ fd)lie§Ii(^ bie 9iegierung be§ ©taate§,

ber 3ufamment)ang feiner Z^eih in ber Oligarchie be§ SSeamtentl§um§. Unb
barin äußert fi(^ nun ber äBir!Iic^!eit§finn be§ ^önigg, feine @rfa'§rung ge=

f(i)i(^tli(^er @rö§e im ®egenfa| ju aEen öertoafc^enen Sugenbibealen , ba§ er

auf oEen ©tufen öon 5Renf(i)enbafein bie betüegenbe ^raft jum ^anbeln in

bem ©efü^l unb ber Steigung er!ennt, toelc^e ben äßiHen beftimmen. £)a^ er

bie 5lufgabe erfaßt, S5aterlanb§liebe aU bie äufammenl^oltenbe ^raft im ©taate

au§ htm ßigenintereffe !^erbor 5u bringen. 2ßie ber platonifc^e ©o!rate§ im

(SieföngniB ben (Sefe|en mal^nenben Ütebe toerleil^t, fo lö^t griebric§ einmal ba§

SSaterlanb fprei^en „ju ben @ncl)!(opäbiften be§ ganaen Uniöerfum§" : „@nt=

artete, unban!bare ^inber, benen iä) ba§ Seben gab, toerbet ^^r immer un=

empfinblid) gegen bie 2Qßo!§lti)aten bleiben, mit benen ic^ (äuc^ überl^äufe?"

@§ ää^lt biefe auf in einer prac^töotten Dtebe, toelc^e an§ bem tiefften ßeben§=

gefü:^l be§ ^ijnigg ftrömt. „SSer^eÜ^en ©ie, mein ^yreunb," fo f(^lie§t er,

„ber @nt^ufta§mu§ rei^t mic^ fort; id) f\dbt S^nen meine ©eele ganj nadt

5lu§ biefem feinem ©taat§begriffe fliegt bie S3erurt!^eilung ber un!§iftorifc§en

(Sonftructionen üon 5Ronte§quieu; er !^at biefe 5lbneigung ben SSeamten, bie mit

il^m arbeiteten, inSbefonbere Sß'^^il unb ^erperg, mitget!^eilt. äBenn ber

fraujöfifclje S^eoretüer in ber Sugenb bie ^aupttriebfeber ber republüanifdjen
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SSerfaffungen , in bet ^[Rä^tgung bie ber anfto!ratif(i§en unb in bet (B)Xt bie

bet ntonari^ifdjen ctblitft, fo exfannte f^^tiebtid^ ^ietin xic^tig eine boctxinäte

©cdtuUe: tüie foEte nic^t bie 5Jlonard)ic auf bie tugenb^afte ©efinnung i^ret

SSeamten rechnen muffen! Sßot Willem aber ift feine S^eitung ber ©etüalten

unb ha§ fünftlic^e ©leicfigetnic^t, ba§ er conftruirt, in SSiberfptud) mit hcm

^Begriff einet flat!en monarc^ifc^cn 6pi^e, einei: gefammelten ©taotSein^eit.

3)enn baxauf Beruht boif) bor SlHem jebe anbete nü^lic^e ©igenfc^aft biefe»

6taate§, ha'^ et untet ben anbeten fic^ fi(^ct unb mäd)tig ^u etJneifen bie

^taft ^dbe. Unb au§ folc^en leBenbigen @efi(^t§punften fliegen nun bie met!=

tüütbigen ^eu^ctungen be» ,f^önig§, tneldie mit bet feit 5ltiftoteIca übl{(i)en

@intfieilung bet ^etfaffungen fel^t tü(ifi(^t§Io§ öetfal^ten. liefen f5^otmen=

betta(i)tungen fe^t et üBetall bie Function unb bie unenblidje 5}lannigfaltig=

!eit bet gefc^ic^tlic^cn ßnttüitflung gegenüber.

©ein ^beal ber 5[)^onat(^ie tu^t ganj auf bet ^etfon be§ f^^ütften. @r

ift gunädift aui^ nut ha§ ^nbioibuum, ha§ \\ä) fclbft be'^auptet, feine (Sröfee,

feinen „9lu!^m" fu(^t. £)enn ha§ „etfte $Ptinci)3 ber l^ctoifc^en .^anblungeti

ift ber glüc!lic^e ^nfttnct, ineld^er ben ÜJlenfd^en htn 2ßunf(^ einflößt, eine

gute 9{eputation ju genießen, (är ift ber 9^erb ber Seele, tnelc^er fie au§ if)rer

ßet^argie ertnecft, um fie ju nü^lid)en, notf)lnenbigen unb rüf)mli(^en 2;!§aten

5u treiben." ^nbem nun aber ber ^ürft ben ©taat barftettt, mu^ er feinen

eigenen S^tu^m in bem be§ Staate» fudjen. „S)o§ tna^^re Sßerbienft eine» guten

i^ürften ift bie aufri(^tige ^ingcBung an ba§ öffentliche SBol^l, bie ßiebe jum
SSaterlanbe." „S)er ^ürft ift ber erfte 3)iener be§ ©taote§." So tnirb ber

ß^aratter ber leitenben $perfonen, bie ^raft, mit toeld^er fie bo» ^^^tcreffc

i!§rc§ Staate§ gu ernennen unb fi(^ mit bemfelBen ju ibentificiren tüiffen, ju

einem tüciteren Q^actor für bie (Snttnirflung unb 6c!lärung ber ©cfd^iditc.

3Bo in ben dürften unb unter i!^nen in i^rcn SSeamten unb ©eneralcn biefcr

3nfammen!lang ftattfinbet, ha entfpringen barau§ bie großen (^ntfd)lüffe unb

2^aten, fteigen bie Staaten empor ju ^ac^t unb 9iu^m
; fie finfcn unb ge^en

unter, tüo bie perfönlic^en Steigungen bie gorbcrungen be» allgemeinen ^1"=

tereffe§ freujen, l^cmmen, unterbrücten. 5S)a§ 5Preufeen ber öo^enjoHern ift für

i^riebridj ha^ SSeifpiel für bie eine, ha§ i^xanhdä) ßublüig'g XV. ha§ für

bie anbere Seite biefe§ Sa^e§.

^ie $Politi! Bebarf feiner anberen 2;riebfebern al§ berjcnigcn, bie ^icrau§

folgen : ©gcnintercffc, ^ac^tftreben, Üiul)mbcgierbe, S3atcrlanbyliebe. (5§ finb

bie ^röfte, au» bcncn anä:) bie großen alten Sd^riftftellcr , nicld^c ^ricbric^

beftänbig gcgcntnärtig niaren, alle f)croi)c^en ^anblungcn ber Ökfc^id)tc ah=

leiten. Öcrabe ha§ ift ber .^auptfatj be§ öiel öcrfanntcn „SBerfud^» über bie

Eigenliebe", ba^ ber Staat nur ,^öt)len barf auf ein fo ftarfe», immer unb

überall regcä $Princip, alö ba» C^igcnintcrcffe ift. 5lu» il)m ift er entfprungcn,

i^m üerbanft er feine 6rf)altnng unb fo nun and) fein Streben nad) (vj;panfion.

SBeber irgenb eine tl)cologifd)c SJioral nod) irgcnb ein l)iftoriid}Cy !;)ted)t finb

Äräfte, mit bencn ber Staat crnftlid) rcdjncn barf. Xa^ ^ntercffe be» Staates

ift bcmnad; ber einzige SJtafiftab für bie ^anblungcn eine» dürften. 3»"^^"^

f^riebric^ bcniclben an bie eigenen 2f)aten legt, fiubct er fie geredet unb notl§=
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toenbig. fSoxab bte großen, folgenfc^toercn (£ntf(5§e{bungen, ben „@d§ntt üBer

ben 9tuBicon" im 3a^te 1740, bie Sonöention öon Mein = ©(^neEenborf

unb il^ren SSruc^, ben f^^xieben öon SSre§lau, bie 6(^ilbei-!§eöung öon 1744,

ben f^^rieben öon £)teöben, ben getoaltigften, öet!^ängni^öoHften @ntf(^Iu§, ba§

„^i'äüenite" öon 1756, bie :polnif(i)e 2;^eilung, ben 6at)exifc^en SrBfoIgelneg.

SBie !^att unb bitter lautete ba§ Urt-^eil ber ^eitgenoffen , bex g^reunbe ni(i)t

töeniget wie bet f^^einbe, über aüe biefe „Slreulofigfeiten unb @eh)altt'^ätig=

!eiten" ! ^ä^ :ptQ!tifd)en 9tü(f fitsten be§ SlugenBliiJeS mochten e§ not^töenbig

et[(^einen laffen, bie iüa!)i-en ^J^otiöe einer folc^en $poIiti! buri^ iuriftif(i)e

©rünbe im ölten ©til ^u öerljüllen, unb §erperg !^at fic^ immer öiel barauf

gu gute getrau, ha^ er bQ§ „Üiec^t" felbft ber rüdfic^tSlofeften §anblungen

feiney 5D'lonard)en „bebucirt" !§ätte. 33or bem @rben feiner ^rone, für ben er

feine öoIitif(i)en Sieftomente, unb öor ber 5k(^tDelt, für bie er feine !^iftorif(^en

äöerfe f(I)rieb, öerft^mä^te ^^riebrid) biefe S^erfteEung. grei unb ftolj befennt

er fi(^ 3u bem ^rincip bei ©taot§intereffe§ aU ber töa!^ren S^riebfeber feiner

^olitü, unb feine legten Sßünfc^e gelten hm f^ortleben biefe§ @runbfa|e§ in

ben ^errfd^ern ^Preu^eni, in feinen €fficieren, feinen SSeamten, in allen feinen

Untert^anen.

f^riebricf) bemer!t bie ©c^tüierig!eiten , iüelc^e bie bl^namifc^c 5luffaffung

menfdjlii^er S)inge tüie auf bem ©ebiet be§ einzelnen ©taateg fo nun aud^

auf htm ber SBejiel^ungen ber ©taaten ju einanber 3u lijfen l^at. S)ort betrifft

ba§ größte biefer Probleme bie 35erbinbli(^feit be§ bürgerlid)en @efe|e§, !^ier

entfprec^enb bie ®ültig!eit be§ Sßölterrec^te§, Ö3ie ba§felbe in beftimmten 3^er=

trägen unb in aEgemein beobachteten ®ebräu(^en öorliegt. griebrii^ fc£)eut fic^

nic^t, bie börtefte ßonfequen^ ju ^iel^en. „S)er Sefer tüirb," fo fü^rt ba§

SSortöort ber „@efi^id)te meiner 3eit" öom ^a!§re 1746 au§, „in biefem 3ßer!e

SSertröge gefi^loffen unb gebrochen finben. ^ä) fage baju: Inenn ft(^ unfere

^ntereffen änbern, muffen fid^ unfere Smian^en mit i!§nen änbern. llnfer

3lmt ift, über bem (^IM unferer 3513 Ifer ^u tüod^en; fo balb toir für fie in

einer ^lEiang eine ®efa!^r feigen, muffen töir biefelbe brechen, hierin o:pfert

ftc^ ber i^ürft für ba§ 2Bo!^l feiner Untert:§anen. £)ieienigen, meldte biefe

^anblung§h)eife fo l§art öerbammen, betrachten ha§ gegebene SCßort al§ ettoai

§eilige§. ©ie !^aben Ueä)t, unb iä) ben!e töic fie, fotoeit e§ fid§ um ben

©injelnen l^anbelt. £)er i^ürft bagegen fe|t burd) fein äBort ha§ @lüdf 5ltter

auf ha§ ©piel; e§ ift alfo beffer, ba'^ er einen 25ertrag bred^e, al§ ha^ bo§

S3ol! äu @runbe ge'^e." Unb bei ber ^töeiten S^iebaction feine§ äöer!e§ im
5llter l^at ber t'^önig tüo^l bie ^äEe, in benen er ben SSrud^ be§ gegebenen

SCßorteg al§ $Pf(idf)t angefe!^en toiffen toiH, nä!^er ^u bejetd^nen unternommen.

5lber ha§ $Princi:p ö)irb baburc^ nid^t berührt: „S)a§ ^ntereffe be§ ©taatei

bient bem dürften jum @efe|, unb biefe§ ©efe^ ift unoerle|lic^." ©o fd^liefet

er aud^ in ber ©efd^id^te be§ fiebenjäbrigen ^riege§ bie S5eö3ei§fü^rung , ha^

ber Eingriff be§ ^a^x^§ 1756 ein 5lct ber 5tot^tüe^r getöefen fei, mit ben be^

geii^nenben äöorten: „l^ur^, e§ :^anbelte fid^ um ha§ ^o^ be§ ©taate§ unb

um bie @r!^altung be§ ^oufe§ SSranbenburg. 25ßäre e§ nic^t in einem fo

fc^tüeren, fo h)i(^tigen ^^aH ein unüer5ci!§lid)er :politifd)er fyel^ler geJuefen, töenn
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man ft(^ an leere Formalitäten ge!^alten !^ätte? ^n bem geiT)ö!§nIi(^en Sauf

bet 2)tnge batf man ftc^ öon biefcn nic^t entfernen; in auBerorbentlici^en

Sagen mu^ man ficf) barü6er ^intoeg fe^en."

SlUe 5JHttel finb im S)ienft be§ Staate» erlauBt. f^riebrii^ erjä^It mit

naiüer UnBefangen^^eit, tüic er öfterreic^ift^e nnb fä(^fif(^e Beamten beftod^cn

I)a6e, um in ben 33efi^ ber ©c^riftftürfe ju !ommen, bic \f\m bie 5l6fi(^ten

ber ©egncr auf beerten. Sr maä)t nur eine 6inf(^rän!ung : ha^ bie f^ürften,

toie bie gelben ber franjöfifd^en Sragöbie, felbft im !§ci^eften Streit bie

äußeren formen tnal^ren unb hm ©canbal Dor ber SCßelt meiben foEen. £)ie

tüüften ©cenen am 9iei(^§tag bon 9tegen§6urg im f^rüf)ling 1757 unb bie

ro^en $re§fcf)ben, bie barauf folgten, erregen feine ^nbignation. „S)er ^önig

lie^ ber ^aiferin=.^önigin bemerten, ha^ e§ für bie §errf(f)er genüge, i^re

Streitigteiten mit ben SBaffcn pm 5lu§trag ju Bringen, ol^ne fict) öor ber

Sßelt burd) Schriften ju proftituircn, bie für bie |)allen, niä)i für bie 2;f)rone

paßten." 5l6er biefer aufrid)tigfte aller (Sefct)i(^tf(i^reiber er!ennt nun bie

^ereditigung be§ 5princip§, au§ bem er bie eigenen i^anblungen ^egrünbet,

üüä) für bie feiner ©egner an. ^ein Säbel, !eine (Sntrüftung, toenn er

bie öftcrreic^ifd)e $politi! f(^ilbcrt. @r betrad^tet e§ al§ felbftöcrftänblic^,

bafe Cefterreid) nad^ ber äBiebereroberung 6(^lefien§ ober nad) bem 6rfa^

biefe§ 33erlufte§ bur(^ Saliern ftrcbt. Sie ^e:^arrlicl)!eit unb @ef{^ic!lid^!cit, mit

lüeldjer ^auni^ an ber ^erfteEung ber ßonftcHation arbeitet, bie für ^reu^cn

bie ßeiben unb (Sefa!§ren be§ fiebenjä^rigen ."^ricgeg !^erauf fül^rt, tüirb an=

crfannt unb betüunbert ; toenn eine bittere Stimmung l^inburc^ Hingt, fo ift'»

angefi(^t§ bc§ graufamen SSerl^dngniffei, nad) melc^em au§ jeber einmal t)oll=

äogenen Störung be» politifd^en (Slei(^geit)id)te§ immer neue Srfc^ütterungcn

!^eroorge!^cn. Unb ba§ !^arte Urtl^eil über ^ofef II. ritztet fi(^ nur bagcgen,

bafe er feine Unternef)mungcn ^aftig unb ol^ne 2]erftänbni§ für bie politifdje

Sage beginnt, um fie barauf in ber Stunbe ber ©efa^r ebenfo eilig unb grunblo§

tuieber aufzugeben. So tüirb aud) bem !leinften unb gel^äffigften in ber Sd)ar

ber ©cgner fein Ütec^t: @raf Srü^l t^at rcd^t baran, fic^ ^tüeimal mit

Cefterreid) gegen $t^reu^en ju öerbünben; benn er begriff, ha% $Preu§en ein

felbftänbiges Sac^fen nic^t bulbcu tonnte. Sein ^yel^ler unb feine Sd^ulb

lagen nur barin, ba^ er e§ unterließ, ber fäd)fifd)en ^olitif ben notljlüenbigen

9iüdf)alt in ber fädjfifd^en ^Jlrmee ^u geben. @r erüjartcte 2llle» öon ben guten

2)ienften Oefterreidjy unb Üiufelanb». „^cbcr Staat täufd)t fic^, ber, anftatt

fid) auf bie eigene Itraft ju ftü^en, auf bicjenige feiner Söerbünbcten 3öl)lt."

£)enn nod^ ein 53ial: nidjt ©efüble ber ^^reunbfc^aft unb (^rlenntlic^fcit regieren

bie $}^olitif ber Staaten, fonbern bie 9{ürtfid)t auf ben cigcucn 2>ortl)cil.

;3immer tüicbcr ^cigt fyriebrid) bicfey mäd)tige ^^lgen§ auf, fclbft bei (vntfd)lüffcn,

bie, toie ha5 frauzüfifdj=öftcrrcidjiid)c iBüubuife oon 1756, auf ben erfteu 33lid

me^r eine 33erle|ung aly eine äl>irtuug bcS natürlid)cn ^^ntercffey ^u fein

fd)einen. Unb toenn er nun am 5l^orabcub großer 6rfd)ütteruugcn Inic tior bem

crftcn Angriff auf Sd)lefieu, oor ber (£röffnung be» ficbcujäl)rigcn .Uricgcg,

ober in ben @pod)cu ber po(nijd)cu 2()eilung uub bca bal)crifd)cu ßrbfolge=

friegcy bie politifd)c Sage bc5 äiU'lttl)eiley übcrblirft unh bie öicl öcrfdjlungcuen
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gäben atter bicfer egoiftif(5§en ^ntereffcn entiüitrt, bann öerBtnbet ftd§ bct

fd^ärffte politifrf)e ^iid mit ber I)öd)ftcn ^unft ber ©ei(i)i(i)tf(i)rei6ung 3u

©emälbcn, tote fic nac^ ifim nur 3ian!c ge[c^affen f)at

S)a^ ber Staat Waä)t fei — gu biefem @a^ bon ^Jtac^iaöelli unb

§oBBe§ l§atte fic^ griebrid) fd)on in feinem 5Inti = 5Rac§iaöeII 6e!annt. @y

töar bie größte unb jufammenl^ängenbfte @rfa^rung feine» ganzen Se6en§.

©ine @rfa|rung, bie Sag unb 3Mc^t in feiner 6eele gegeniuärtig tnar unb

feine ganje lange .^elbenlaufbafin beftimmte. S)er 6taat, ber fiii) in bem

aEgemeinen Kampfe be^^aupten unb bnr(i)fe|en tniH, barf !einen 5lugenblic!

xul^en, bie in feinem inneren gelegenen 5Jtittel ^u ftärfen, 3U organifiren, ju

centralifiren. <5o erfaßt f^riebrid) ben 3ufommen§ang, in tuelc^em bie äußere

^olitiE bie innere SSerlualtung be§ ©taote§ beftimmt. Unter biefem (Seftd)t§=

pun!t f(^ilbert er feine f^riebenSarbeit öor unb na(^ htm ©iebenidi^rigen Kriege.

5Jlititärtoefen, g^inangöertüaltung, 2ßirt§fc^aft§politi!, g^örberung ber geiftigen

^ntereffen, 5lEe§ bient bemfelben !lar erfaßten 3)x>cd; in biefer 3}erbinbuug

t)at er auct) bie Ü^eform ber 5lfabemie befc^rieben. „^lle 3^eige ber 6taatö=

Icitung fielen unter einanber in innigem ^ufammen^ang; ginanjen, ^politi!

unb ßriegStüefen finb untrennbar; e§ genügt nic^t, ba^ eineä ber ©lieber

lx)ot)l beforgt tüirb; fie tootten e§ aUe gleichermaßen fein. «Sie muffen gelenlt

tüerben in grabgeftredter gluckt, 6tirn hn ©tirn, toie ha§ 3]iergefpann im

olt)mpif(^en äBagenfampf, has mit gleici^er Sißuc^t unb gleicher ©d)nelt!roft

bie öorgeäeic^uete S3a^n burd)ma§, ben Sßagen ^um 3^^^ l^ug unb feinem

ßen!er ben ©ieg fidierte." f^riebrid) 2Bil!^elm I. ift ba§ „erfte S^eifpiel eine§

großen fyüxfteu, benn er fe^te all' fein %i)ün ju bem ©efammtentiüurf feiner

ipoliti! in ^ejie^ung". $Preu§en ift öor aEen anberen Staaten auf biefe

ytot^toenbigfeit ftärtfter 5lnfpannnng unb ^ufawiJnci^fQffung feiner inneren

l^raft angen^iefen. S)enn biefe» ^^ilte^^^fen ^tnifc^en ^önigrei(^ unb ^ur=

fürftentt)um ift plö|lic§ in bie Steige ber großen 5Jläd)te empor geftiegen,

o§ne boc^ fc^on nad) Umfang unb S^eööllerung bie „2lutar!ie" im Sinne be§

antuen Staat§begriffe§ ju beft^en. §ier fe^t ^^^riebrid) bie Slufgaben feiner

91ac§folger; bie (Srtoerbung Sa(^fen§ foll ber erfte S(^ritt auf ber S5a§n ^ur

.^erfteÜung ber „natürlidjen Sc^n^ere" be§ preufeifd)en Staates fein. S5i§ man
biefe§ !^id erreid)t ]§at, gilt e§, in ber inneren S}erfaffung einen 6rfa^ ju

fuc^en. „£)ie großen Staaten ge^en i^ren SGßeg Don felber, tro^ eingeriffener

5[)ti^brauche; fie galten fi(^ burd) i^r ©eiüid)t unb i^re innerlii^e Stärle;

bie tleinen Staaten toerben fc^nell zermalmt, fo balb nid)t 5llle§ bei i^nen

ßraft DIero unb ßeben§frifd)e ift."

©igenintereffe al» baS leitenbe 5Jlotio ber 531enf(^en unb ber Staaten,

allgemeine 2ßed)felPDirfung biefer Gräfte in ber ^^^orm öon S)rud unb @egen=

brud, 5lb^ängig!eit ber inneren ^uftänbe ber Staaten öon il^rer duneren

©efdjic^te — biefe§ S(^ema, töeld)e§ feit ben Sagen ber §obbe§ unb Spinoza

öorbereitet toar unb bem ^e^tölter ber b'5llembert unb Sagrange fo na^e lag,

:^at für griebric^ fein Seben lang feine (SetoiB^eit behauptet. ®ie ^JJ^a^imen

für ha^ pra!tifd)e 3}er^alten, bie er au» bemfelben ableitete, :§aben fic§ unter

bem ©influ^ ber liiftorifc^en ßrfa^rung geänbert. 2ll§ er bie @efc§i(^te feiner
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Betben erften Stiege fc^rteB, ftanb er noä) unter bent Sinbrucf ber glänjenb

-gelungenen ^m:proötfation hc§ ^of)re» 1740. ®er (Seban!c ber ßjpanfion, in

einem günftigen 5lugenBIic! ber europäijc^en Sage gefaxt unb energi[(^ bur(^=

gefü:^rt, befi^t für il^n nod^ ettüa§ 2lu»fi(^t§reic§ei , S3erIotfenbe§. Slber toie

nun fd)on bie unenblit^ ütel beffer öorbereitete Unternef)mnng be§ jtociten

f(j^le[tfd)en Kriege» naä) ben getüaltigften SSe^fcIfäEen am @nbe 3U feiner

neuen Erweiterung ber preu^if(^en ©renjen geführt trotte: mit ber toac^fenben

eigenen unb fremben Erfahrung fc|te fidi in feiner ©eele immer [tär!er bie

Uebergeugung feft, ba^, tüie jur ^cit 5Jta^t unb ^ntereffe in ber euro:päiic^en

Staatentüelt georbnet feien, ein ©leid^getnid^t beftönbc, tnelc^e» n)o^I burc^

einen öertricgenen ßntfciilufe einmal erf(f)üttert, nie ober bouernb gcänbert

toerben !önne. £)enn iebcr ßrieg t^eilt ben 2Cßclttf)eil fogleic§ in jlnei ungefähr

gleid) ftarle Sager, unb bie gctnaltigften 6vid)ütterungen fü£)ren immer lieber

im 2ßefentlicf)en pr äßiebcr()erftellung be» frül)ercn ^uftßnbe». 6ine [yeftung,

toenige Cluabratmeilen ßonbe^, bereu Ertrag ni(^t einmal bie .(loften be§ Krieges

beift: ba^ ift im günftigften g^atle ber targe Sol^n ber gröBtcn 5lnftrengungen.

©0 toirb bie 5lufgabe ber praltifd^en ^olitit ba^in befdjrdnlt, bicfc nu|lofen

€rfct)ütterungen rectjtjeitig 3U öerljüten ober boc^ gletd) im beginn gu unter«

brüden.

^ft fic auc^ nur bicfer 5lufgabe getnac^feu? 2ßir toürben nur eine

©eite ber politifc^en unb !§iftorifc^cn Sc^riftfteÜerei (^riebric^'^ berüdfit^tigen,

tDottten Juir an feinen SSctrac^tungcn über biefe ^ragc öorüber gel)en. S^o§

le|te äßort 1)at in bem Seben jebeg i^anbclnbeu ^^JUmfdjen ein Ettüa» —
5Dlad)iaüel[i !^at, tnic bie Sienaiffance übertjaupt, immer tüieber mit biefcm

@ttüa§ fic^ bef(5§äftigt: ba§ irrationale, ba^j burdj feine 9ted)uung aufgulofen

ift. f^riebric^ tüeiB ni(^t, foU er e§ 93orfcl)ung ober ©d)ictfal nennen. Er

neigt boc^ immer toieber gu ber legten 3luffa]fung. E§ ift eine „buntle

^ctoalt, bie öott Sjerac^tung ber ^Projectc ber ^JJccnfdjcu fpottet". Sie ift

„ftärter bcnn bie .gelben, bie i'^önige unb ^elb^erten". (Sie treibt bie 5Jtenf(^en,

immer toiebcr i^rc ftoljen 5piöne 3U faffeu, unb mad)t fte immer tniebcr ju

Sd)anbeu. „S)iefe 5iarren trerbcn nic^t mübe, in biefe Laterna magica ju

ftarrcu, bie o^ne Unterlaß i^re tocfcnlofcn S3ilber öor i§ren 5lugen t)eroor=

bringt." 5Diefe graufame ^lad)t gibt „jebcm ^2lltcr fein Stecfcnpfetb, bem

Jüngling Siebe, ben E^rgeij bem DJfanuc, ben politifdjen Ealcül bem

©reiö". Unb täufd)t fie boä) alte. S)iefer ffeptifc^cn Stimmung iti 35e3ug

auf bie Erfolge ber getoaltigftcn Slnftrengungcn eutfpric^t e», toie ber greife

§elb immer mel)r fid^ gurücf^icfjt in bay ftoifd)e ä^ctnufetfcin ber 5|.^flid)t*

erfüttung, uuaugefc^cn bie äußeren Sä^irtitugen unfercy önnbctuy. Eine Stille

ber Seele, in loelc^er fie auy bem ^i'fanimciiljaiig ber 3Bcltf)äiibcl I)crauö tritt,

bercn ^u§gaug immer unfid)cr ift. 5Dic Sebcnc^ocrfaffuiig ber gvofjcu römifd)cn

Imperatoren, lDcld)c in ber gröfitcu 'OJiadjtfiitlc, bie jemals ha Wax , es boc^

cmpfanbcu, ba^ toir am Enbe nur uufer felbft fidler fiiib. gricbrid) fdjlicfet

in feinen fpötcrcn ^i^^j^'f" fciucy feiner SOßcrtc ol)nc bicfc Stcpfiy. 'iHm

20. ^iiiii 1779 untergeidinctc er in ^Uitijbam bie yjicmoivcn ^nr föcfd)id)tc

be§ batjcrifc^cn Erbfolgetricgeö. E§ toar ber ''^Ibfdjhifi fciiu^r Cik'fdjidjtfdircibuug
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üBer!^Qupt. „£)a§ ift nun bie SSefttmmung ber menfd)lid§en Dinge, ha% bie

llnt)oII!ommen:^e{t aUeroxten barin ^txx]ä)t 2)a§ £oo§ ber 5[Renfc^l^e{t ift,

fi(^ mit bem Ungefäfjr gu begnügen. SCßa§ ift ba§ @rgeBni^ biefe§ ^riegeg,

ber ganj Europa in 23etoegung gefe|t ^at? 3)aB für biefeS Wal 2)eutf{^lanb

öor bem imperialen 3)efpoti§mn§ gerettet toorben ift, ba§ ber ^aifer eine

Ijarte S)emüt!^igung erfahren ^at, inbem er jurücfgeBen mu^te, toa§ er fic^

angemaßt ^^otte. 5l6er tüelc^e 2Bir!ung h)irb biefer ^rieg für bie 3u!unft

^aben? Sßirb ber Mfer öorfi(i)tiger toerben'? Sßirb ^eber rul^ig feinen 5t(fer

bauen tonnen ? SSirb ber triebe fieserer fein ? 3Bir tonnen auf bieje f^rogen nur

al§ ^t)rr!§onianer antworten, ^n ber ^utunft liegt jebeg @reigni§ in bem

9teic^ be§ 2}lögli(^en. Unfer ^lid ift ju befct)ränft, um bie jutünftigen S3er=

lettungen ber Singe borau§ ju fe!^en. @§ bleibt un§ nur übrig, un§ ber

SSorfe^ung — ober bem ^^atum ju überlaffen. S)iefe Wixä^it tüerben bie

3u!unft regieren, tüie fie bie Sßergangen^eit regiert tjoben unb bie @h)ig!eiten,

ibie Dor hem (grf(^einen ber ^Jlenfd^en ba^in gegangen finb."

VIIL

S)a§ @ebä(i)tni^ be§ großen ßönigg ber ^aä)tüzit ju ei;!§altcn, mu§te

feinen £)ienern al§ eine ber öorne^mften 5lufgaben ber 5ltabemie erf(^einen.

2ßer füllte nid)t !^eute no(^ mit i!^nen! Q.axlt^U, ein grember, boc^ mit htm

^ödiften 6inn für !^iftorifd)e ©rö^e begnabigt, ^at in biefe 5lufgabe fic^ an=

l^altenber unb ent!^ufiaftif(^er öertieft al§ in irgenb eine anbere. Sutl^er,

§riebri(^, ©oet^e, SSigmarif : ba§ finb bie !^ö(i)ften gef(^i(^tli(^en S5efi|tpmer

atnferer 9lation.

S)ie geftfi^ung ber 5l!obemie öom 25. Januar 1787 ftanb unter htm

^inbruc! be§ großen SSerlufte», ben $Preu^en erlitten l^atte. §er|bcrg l^ielt,

•tnie immer, bie ^eftrebe. 6ie iuirft nid)t burc^ bie $Pra(^t ber 2)iction ober

burc^ ba§ $Patt)o§ ber SSegeifterung. ©ie ift nüditern fad)li(^, toie 2ll[e§, tüo§

^er^berg fpric^t unb fc^reibt. 5lber eben in biefer f^orm mai^t fie ben tiefften

)@inbru(f. 2)enn i!§r 2;^ema ift ju gro^ für jebe Sfi^etorü. §er|berg berichtet

öon ber Sl^ätigteit be§ ^önig§ in bem legten ^a§re feiner Ülegierung. S)a§felbe

i;aftlofe unb erfolgreiche ©treben, tnie e§ ber Dtebner fd)on fo oft !§atte fd)ilbern

lönnen. £)er äußere triebe ift burc^ ben 5lu§bau be§ gürftenbunbe§ gefiebert,

^ie innere ßultur toieber ein gutc§ 6tü(f treiter gebrod)t tnorben, tro| fc^ledjter

Ernten unb tertoüftenber Ueberfcfjtoemmungen, unb neue, umfaffenbe $läne

für ha^ ^a^x 1787 :§aben hm ßönig bi» ju feinem legten 2lugenblicE be=

fc^äftigt. Unb toie ^eilig ftitt toirb e§ an biefem ^^^riebrici^ätage in bem

©aal ber 3lfabemie geworben fein, al§ nun |)erperg al§ Stugen^euge bie

-legten fünf StBoc^en be» großen Seben§ ju fd§ilbern begann! 2)ie furd^tbare

^rant^eit ift fii^on fo toeit enttoitfelt, ba^ ber ßönig \iä) ni(i§t me:§r betoegen

fann; er bleibt Sag unb 9ia(^t in feinem garten Sel^nftul^l. Unb boc§ öer=

röt^ !ein Saut be§ ©(^merjeS, ni(^t einmal ein ungebulbige§ SCßort, toie

-graufam er leibet. @r jeigt immer biefelbe :^eitere 9Ju!§e. 6r fpric^t nie öon

feiner ßran!§eit ober öon feinem @nbe ; er unterplt feine (SefeEfc^after in ber

vintereffanteften äßeife öon $olitil, Literatur, ©efc^ic^te, öor SlUem immer
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toieber öon feinen h){tt!^f(^aftl{(^en planen. £)te burc^ ^a^xt lange ®ett)o'^n=

^eit fcftgcftcEte @tntf)eilung be» 2age§ tüixb nid)t geänbext. ^xü^ um 4 ober

5 Wijx finb bte (5abinet§rätl)e ^ux 6teIIe. 3)er ^önig btctht il^nen feine

gntfdjeibungen auf bic 5}laffe öon ^exid)ten unb (gingaBen aller ^rt, bie

i!§m jeber 5l6enb unb jeber 5Jlorgcn Bringt. @§ finb bie h)id)tigften @ef(^äfte

beg Staates ; ber ^önig toibmet i^rer ©rlebigung regelmäßig ftcben bi§ a(i)t

©tunben. @r empföngt barauf bcn ßommanbanten oon ^otöbom, um
mit bemfelBen ben S)ienft ber ©arnifon fcftjufteHen. 5iun etft finbet er

3eit äu einer furjen, auf ba§ 5Zot^toenbigfte Bef(^rän!ten ßonfultation be§

5lr3te§. 3)ie Ie|te Stunbe bc» 35ormittag§ ocrge^t im @efprä(f) mit §er|berg

unb ben anbercn Dier ftänbigeu Säften oon ©ansfouci in biefen bcn!tüütbigen

Sagen. £!a§ S)iner nimmt ber ^önig oEein. %m 5ia(^mittag toerben 5unä(f)ft

bie ingiüifd^en auagefertigten S5efe!^le burc^gcfeljen, ergönjt unb unter^eid^net.

£)ie 6tunben bon 5—8 U^r finb lieber ber Unterl)altung getoibmet. 5Der

^önig fpcift bann toieber allein ju ^aä)i unb fdjließt fein Sagetoer! —
inbem er fi(^ Gicero unb ^piutarc^ Oorlefen läßt, bie großen Sitten, in bereu

ftoif(^en ^Jhjimen er auc^ jeijt, am !ßid feine» £e6en§, ha§ @egengetr)icl)t

finbet gegen ben bitteren @!eptici§mu§, mit bem er alle§ SBollen unb

SCßir!en begleitet. 6o gelten bie Sage !^in, einer bem anberen glei(^, biy am
16. 5luguft bie 5lgonie unb in ber folgenbcn dlaä)t ber Sob eintritt. Unb nun

gibt |)er|bcrg, gleid^fam an ber S5ar)re be§ großen Sobten, einen Ueberblirf

über bie fediSunböier^ig ^a^re biefer beifpiellofen ytegierung, in großen .309^"'

me^r erinnernb al§ er^ä(]lenb: er toill ben Sotaleinbrud l)eroortufen. ©o
!ommt er aud) in feinen fpäteren Sieben immer tt)ieber barauf 3urüd, toag

^riebric^ für ^Preußen bebeutet. @r ^at ^Preußen in bie 9teil)e ber großen

5Jiäd)te gefteEt: „ber ^reußc toirb fortan feinen eigenen Flamen fülircn unb

bei bem Klange biefe» Diamen» aufflammen toie einft ber 5Jlaccbonier unb

ber 9iömer." (Sr ^ai bie 5lufgaben, bie bem prcußifc^en Staate au§ biefer neuen

©tettung erhjac^fen, !lar ertannt unb raftlo§ ju erfüllen gefud^t; er l^at in

biefem äufaii^^enf)ang jugleic^ ba» .^öc^fte geleiftet, toaS ein ^^ürft für ha^

2ßo!^l feines SSolfe» leiften !ann. Unb mie er fein eigenes ßeben bis ^u

feinem legten Sltl^entjug in ben 2)ienft beS Staates gefteUt !^at, fo l^at er

feine Dfficiere unb Beamten, fein ganzes 2}olf ju bem gleichen Patriotismus

erjogen. Sein ©eift ift eS, ber in bem pxeußifc^cn Staate lebt, ber Ö)eift

beS raftlofcn, aber boc^ aucl) feft confequcnten ^anbelnS, beS oufgcllärtcn,

aber bod) aud) fittlid) ernften 2)en!enS. (£'S ift j^ulct^t, mie |)er^berg baS flar

ei;!ennt, ber „tü^te unb fcfte föcift ber bcutfc^cn 5p]^ilofop!^ie", im ©egenfat^ .yi

bem rcöolutiondren Scidjtfinn ber fran.^öfifc^cn ^^ilbung. ^-ricbric^ l)at fo in

bem preußifc^cn Staate ba» 5>oi-bilb gcjdjaffcn, bem bic ^-ürftcn bcS ^^al)r=

l)unbertS überall nad)cifcrn, eS bod) nie erreid)enb, unb bie 5iad)lDclt loixb

nur gcrcdjt fein, n)enn fie baS 18. ^alj^^fjun^crt als baS 3citalter griebxid^'S

beS ©roßcn be^eidjnen tuirb.

ßbenfo groß n)ie ber Gurator ber y}ribericianifd)en Slfabcmic Ijat ber

^l)iloiopI) ber (}i;i^cricianifd)cn öpod)c über bcn Alönig gcbad)t. JiBeuigc

^a^re oor beffen Sobe ücröffcntlidjtc Alant feine 'Jlbl)anblung: „2BoS ift
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5Iuf!läxung ?" — „5luf!lävung ift ber Slulgong be§ ^Dlcnjcfjen au§ feiner felBft=

t)etj[cf)ulbeten Unmünbigleit. Sapere aiule!" Unb in biefem 3ufamment)ang

)px\ä)t ex öon feinem ^önig. „@in (^^''^ft' ^^''^ <^§ feiner niä)i untoürbig finbet,

ju fagen, bo^ er c§ für $P^i(^t ^alte, in 9teligion§bingen ben ^enfd)en nic^tä

öorguft^reiben, fonbern i^nen barin öotte grei^eit ju laffen, ber olfo felbft

ben §oc^müt^igen Flamen ber S^oleran^ bon fic^ ablehnt, ift felbft aufgeflärt

unb berbient öon ber bontbaren SCßelt unb 9lai^h)elt aU 2)erienige gepriefen

3U toerben, ber perft ha^ mm\ä)iiä)t ÖJefcf)Iei^t ber llnmünbigfeit, tt)enigften§

öon (Seiten ber Üiegierung, entfd^Iug, unb ^ebem frei lie^, fid) in Slllent, töa§

@etüiffen§angelegen:§eit ift, feiner eigenen 9}ernunft ^u bebienen." @r juerft

ertöie§ aEen 9tegierungen burc^ fein SSeifpiel, ha^ öon ber f^reÜ^eit be§ 3)en!en§

ni(^t§ 3u fürchten fei für bie Stu^^e unb (Sin^eit be§ 6taate§. 35on aUen

(Seiten ertönt ber 9tuf: „Üiaifonnirt nic^t!" 91ur ein einjiger §err in ber

äßelt fagt: „Ütaifonnirt, fo öiel 3^r luollt, unb toorüber ^^r töollt; aber

gel^orc^t!" £)er größte ßönig bc§ ^a!§r^uubert§ ^at einen beftimmenbeu

ßinftu^ ouf bie 6taat§ibee h^§ größten unter h^n ^l^ilofop^en be§felben

ausgeübt.

§er|berg ift, tnie ^riebric^ ber ©ro^e, erfüllt öon beut :prattifc§en 2Cßertl§

ber ©efd§i(^te. ßben iueil biefen «Söhnen be§ 18. ^a^rt)uubert§ ber töa^re

t)iftorif(^e ©inn, ba§ SSetou^tfeiu be§ ©igenartigen unb 9ielatiöen in jeber

(g:|)od)e unb jeber ^erfönlid)!eit abging, !ounten fie bie (Sefd)ic§te gleii^fam

al§ eine gro^e SSeifpielfammluug betrachten, bereu ©tubiuut unmittelbar

unterric^teub unb erjie^enb töirle. S)ie S5efd)äftigung mit ber ©efc^id^te be§

eigenen Saube§ bringt au^erbem noc^ einen befonberen 9lu^en: fie ftäblt unb

ftörtt ben ^Patriotismus. S5or Willem, tüenn e§ fid) um einen 6taat mit ber

33ergangeu!^eit beS :)3reu§ifc§en ^anbelt. £)e§^alb töirb für §er|berg noc§

mel)r als für f^riebric^ ben (S)ro^en bie ^Pflege ber öoterlönbifc^en @ef(^ic^te

ein töic^tiger f^^actor in bem aEgemeinen päbagogifd)en ©t)ftem beS ©taateS.

Unb bem SSeruf, ber il)r in biefem Staate jutommt, entfpredjenb, foH bie

Slfabemie auc^ ^ier baS Organ fein, burcf) baS ber Staat bie 2ßiffenfrf)aft

feinen ^toecfen bienftbar mai^t. 3)ie 5l!abemie tann, fo ertlärt .^erperg,

i§re 5JlemoireS nii^t beffer füllen unb i^re greife nirf)t nü|lid)er auStljeilen,

als inbem fie bie SSiograp!^icn aEer ber 5Jtänner öeranftaltet , tüelc^e h^m

:preu^if(^en Staat im §eer, in ber SSertnaltung unb in ben fünften unb

2Biffenf(^aften gebient ^aben. ^piutarc^ unb 5lepoS foUen baS ^Jtufter fein.

S)enn ^eber tennt ben getoaltigeu ©inbrud, ben biefe ©cfiriftfteller machen,

3umal auf bie l^eranlnac^fenbe ©eneration. Unb er enttoirft auä) fogleic^ bie

ftolje 2;afel ber Flamen , bereu ©ebä(^tni^ fo bie 5l!abemie ber ^utunft jur

5ia(|eiferung überliefern foE.

SDa fa^te benn §erperg fd)on bamalS ben ©ebanten einer officieEen

S3iogra:p^ie beS großen ^önigS. 2Bie töeit feine 5lbfid)t ging, erfiel^t man
aus bem ^lane, ben unter feinem (Sinflufe baS neue 3)litglieb ber Sltabemie,

SSerbt) bu SßernoiS, ber ^örperfc^aft einmal auSeinanbergefe^ t)at. £)aS

2Ber! foE ben einfac^^ftol^en Sitel „5lnnalen" führen unb feinen ©egenftanb

in öier großen 5lbt!§eilungen bel^anbeln, als :politifd)e, militärifdie, ciöile unb
Seutfc^e gtunbfc^au. XXVII, 8. 15
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litcrarifi^e 5lnnalen. %U CucIIen follen neöen ben ©(^xiften ^tiebrtc^'»

be§ ©ro^en bie reichen 6(^ä|c bex 3IrdjtDe bienen. Unb ^tnar hJttt man
mit ber eigentlichen Siograp^ie überall bie $)3u6lication ber Cluellen jelbft

Derbinben. S)enn nic^t bie 8c^önt)eit be^ ,^unftlt)er!e§, fonbexn ^uDetläffigteit

unb 33olIftänbig!eit foE bex f)öc§[te @cfic^tlpun!t fein. Xk 5lu»fü§xung

bieje» monumentalen 2Bex!e§ abex gebüf)xt bex 2lfabemie. 2Bie fie buxcf) i!^xe

^Pexfonen unb @inxi(i)tungen am Beften ju einex folc^en ^lufgabe geeignet ift,

fo !ann fie bamit au(^ am id)ön[tcn il)xc Xanfe^fc^ulb gegen i^xen jtoeiten

©tiftex unb i^x gxöBte§ 53Utglieb einlöfen. @ie foll bie 5lxbeit untex i^xc

fä^igften 5Jlitgliebex üext^eilen, unb beut Guxatox fällt bie Seitung be§

©anjen ^u. §ex|bexg untexlä^t e» in !einex feinex fyeftxeben, ouf bie ^e=

beutung einex fol(^en actenmäBigen ®ef(^i(i)te bex ^^xibexiciantfdicn Diegiexung

l^injutoeifen. @x legt babei fc^on bamaly befonbexeö ©etüic^t baxouf, ba§

aud) bie innexe SSextnaltung in i^xem ganzen Umfange bel^anbelt toexbe. £enn
ex ift übex^cugt, ba§ exft ^iex, öox 5lEcm in bex gelöaltigen Gultuxaxbeit natf)

bem fyxieben oon ^ubextusbnxg, bie ganje ©xb^c ^xiebxic^'y ju 2^age txitt-

Unb aU ex bann ben ©taatöbienft öexlaffen muBte, im ©xunbe boc§, tüeil

ex an ben 3^^^" feine§ 5Jleiftex» ju eifxig feftl)ielt, ba fanb ex in bex

liebeöoEen 35exfen!ung in bie ©efdji^te ^xiebxic^'» be§ ®xo§en ben Sxoft,

beffen ex bebuxfte. (5x oexlünbete je^t bex 5lfabemie feinen 6ntf(^lu^, felbex

bie SSiogxap^ie bes Königs ju fc^xeibcn. 2lbex Q^xiebxic^ 2Qßilf)clm II. Dex=

tneigexte i^m bie ^enu^ung bex 2lxcl)ioe. 2Bie ^ätte auc§ untex bem Üiegiment

äBöttnex'S eine tual)xe ©efc§id)te ^^icbxid)'» exfd^eiuen !önncn ? Xoä) bex

^ian §ex|bexg'ö lebte foxt. 211» bie Ütegiexung ^xiebxid§ 2Bil^elm'§ III.

Sd^ittex nac^ ^exlin ju jie^en fud^te, ^offte fie in i§m namentlich auc^ hcn

^iogxapfjen ^xiebxic^'» bes (SxoBen ju gctüinncn; ^of)anne2i ^Fcüllcx l}at bann

einen befonbexen 5luftxag in biefex Diidjtung empfangen. Unb aucl) baxin

ex^ielt fic§ bex uxfpxünglicl)e Öebanle, ba^ beibc 5Jtänncx il)xe ^)tufgabc im

S^exbanbe bex ^Itabemie löfen foHten. £)en (Sinen ^at bex S^ob, bcu 5lnbcxen

bex Sßec^fel feinex politifc^en 23e3iel)ungen unb ©cftnnungcn an bex ßeiftung

öex^inbext, bie man üon il)m extoaxtete. (Sxft in unfexcu lagen ift bie

Sltabcmie bal)in getommen, baö Sebeuöluexf ^''-'^cbxid)'» be» ©xoßen hcm S3ex=

ftänbniB ]ii exfd)lie^en, nun abex umfaffenbex unb cinbxingenbex, alB .^expexg

unb feine ^^xeunbe je beuten tonnten.

@in Jxitteö nod) muBte füx bas einbeulen be» gxofjen ^önig» getrau

lirexben. 33on feinen <5d^xiften lüax 6inigey in biefex Sltabemie ooxgelcfcu

unb in i^xen ^JJtömoixey ocxöffciitlic^t tuoxben; ^Inbexe» toax fonft ex|d)icncn;

feine gxojsen 2Bexle jux ©efdjidjtc feinex eigenen 9iegiexung, feine ganje xcid)c

C^oxxefponbenj, tuidjtigc politifd)e, militäxifd)e unb pl)ilofopl)ifd)e 5lb^anb=

langen, ein gxo^ex Zi\di feinex ;:|>oefien: ba» ^Itte» xiil)te nod) ungebxudt in

ben föniglidjen Sd)löffcxn unh ^^xd)iüeu ober jexftxeut in fxcmbex .^aiib. d^
luax eine beuEuiüxbige 6tuiibe in bex ©cfd)id)te bex 5lfabemie, al» .'pexl^bexg

il)X ba» 5Jianiifcxipt bex ,.llist()iii' de niou tenips" pxäfentirte unb ba» bexiU)mtc

:i^oxn)oxt ooxlaö. S)a» Moftbaifte, toa^ non ^^'i'-'^^'i'i) ""'^ iibxig mar, ju

jnmmeln, ju oxbncn unb in ciucv loiiibigcu ©cftalt ber äl^elt ]u übextiefcxn.
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bav toax bie 5pfltd)t uiib c^ctDifferma^cn auc^ ha§ Stecht her 5t!abemie. 6ie

trägt md)t bie Sct)ulb boran, ba§ i^r biefe 5lufgaBe entging, ©leic^ nac§=

bem bie @jt[tenä ber ^lanufcripte unb bie 5l6fi(i)t ber Stegtcrung, bie[el6en

3U üeröffentlidien , be!annt getüotben iDaren, l^at fie burc^ bie Vermittlung

^etperg'g ©c^ritte get!§an, fi(^ bie $PubIication ju fid)etn. @§ toax ju fpät.

Sööttner !^atte bereits auf feine Sitte ben gongen Iiterarifd)en ^ad)la^ be§

terftorbenen ^önig§ „ol§ ©cfc^en!" erhalten. @in S^eil bc§felben, unb, fo

toeit tüir feigen, gerabe bcr gefä^rlid)fte, befanb fi(^ in ben «Rauben S3iHaume'§,

be§ legten SSorleferg griebric^'g ; ber ölte ^önig !^atte i!^m biefe Schriften

noc^ felbft übergeben, ebenfaU» „al§ @ef(^en!". SßöIIner tüurbe ie|t in ben

©taub gefegt, gegen eine anfe^nli(^e ©clbfumme auc^ biefe Sammlung in

feine ©etüolt ju bringen. (Sr !§at barauf an bem ganzen Staub jene Üteöifion

tjorgenommen, bei ber aüeg ^i^liebige prücfge^alten tourbe unb S5iele§ für

immer berfc^tDunben ift. ®er 9teft tuurbe bann an bie beiben firmen Deder

unb SSo^ üerlianbelt, unb bamit l^ielt man fi(^ alter tneiteren Sorge um bo§

<Sd)idtfal biefer ^anbfdjriften für überhoben. @§ tnar eine blofee f^orm, toenn

nic^t ein offenbarer ^o^n, toenn SBöltner ben fron^öfifdien $Prebiger 5Jiouline§—
er faB leiber auä) in ber 5l!abemie — jum ßeiter ber ^Publication beftettte.

So lonnte e§ gefdjel^en, ha^ bie äßerle be§ ge!rönten Sct)riftfteC[er§ in einet

5lu§gabe crfd}ienen, bie burct) i^re empörenben 9ia(^läffig!eiten t)ieKeid)t einzig

bafte^t. @§ toar tnie eine 6(^änbung be§ großen 2^obten. 2)ie @ntrüftung

tnar oKgemein, im 5lu§lanbe bieEeic^t nod) größer al§ in 3)eutfd)lanb. „2Ba§

tnürbe ©nglanb get!§an ^ben, toenn ie ein britift^er ^önig feinem 33olte ein

fol(^e§ @rbe !§interlaffen !§ätte?" So fragt (Sibbon, unb er antlüortet: „®o§
^Parlament toürbe jebe Summe au§gefe|t l^aben, um eine mit attem literarifi^en

Stpparat oerfe!§ene, burc^ bie größte (Senauigfeit unb bie präc^tigfte 5lu§ftattung

l^erüorragenbe 5lu§gabe ju Oeranftalten. ©ele^rte unb ^ünftler !^ätten getoett=

eifert, ju biefem ^meifc mitptüirlen. 2)iefe 2lu§gobe toäre an aEe europdifc^en

fyürftcn unb Stegierungen ol§ ©efc^en! ber englifcl)en 5iation, ju i^rer @l^re,

ge[(l)i(ft lüorben. 6ine anbere, billige 5lu§gabe !^ätte bafür geforgt, ba^ Schriften

biefer 5lrt in alten Sd^it^ten be§ SSolfe§ gcle[en mürben." @» ift ber Sllabemie

griebrici) 2Bil()elm'§ IV. Oorbe^^alten geblieben, ben greöel biefer crften 5lu§gobe

ber SCßerle griebricE)'» be§ ©roBen einigermaßen gu fü^nen. £)er ^önig l^ot

gleiil) na(^ bem Eintritte ber Siegiernng eine neue 5lu§gabe burd) bie 5l!abemte

ongeorbnet. Unter ben 5JHtgliebern ber ßommiffion befanben fid) SSoetf^/

9taumer unb ^öcob ©rimm. S)ie 5lrbeit felbft lag in ben Rauben öon

5Preu^. 2)er S3erfuc§, ben bie pietiftifcl)e Umgebung be§ ßönig§ ma(^te, bie

©bition ber p^ilofop^ifdjen Schriften ju ^inbern, ift bamal§ bod) burd)

5llejanber öon ^umbolbt ber^inbert tuorben. 2)ie ^eit toirb lommen, in

toel(^er bie 5t!abemie htm 23ebürfni^ einer gonj boEftänbigen unb unferen

ftrcngcrcn Iritifc^en ßJrunbiö^en entfprec^enben 5lu§gabe toirb genügen muffen.

IX.

§crpcrg l§at nun bie föc'banlen |^riebrid)'§ be§ ©ro^en über 5Politi! unb

©efc^ic^tc ganj ju htn feinigen gemacht; in i^ncn finbet er ba» ftärlfte 3{üft=

15*
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jeug für feine SSett^eibigung ber :preu^if(^cn 5}lonarc£)ie. 5lur jenen 'Boi^tenben

2)xang, bie menfd)lic^en S^inge bi§ in i^re lelitcn ^e,3ief)itngen jn bur(^bcn!en,

o'^ne Ö^üiific^t baxauf, 06 fic barüBer ben gleiBenben Schimmer ber £)6crf(dc^e

verlieren, unb jene ftoifi^c Üiefiguation, tücldje bie D^nmod)! bcö ntenfc^lic^cn

2[ßir!en§ in biefcr ber un6crc(^en6aren ^Jtad)t be§ 6d)ic!fal» unterworfenen

SBelt crfennt unb crft in ben ^tiefen ber eigenen Seele ^rei^eit unb 2Bürbe

tüieber finbet: biefe 3^9^ Wirb man bei ^er^berg nic^t fu(^en bürfen. Qcr

ift 3cit feinc§ 2eben§ ber gro^e Dptimift geincfen, ber ben Glauben an bie

5lIImac^t ber nicnfc^Ii(^en S5ernunft nie öcrioren !^at. 2)a§ b^namifc^e

$rincip, nad) ttield)eni griebric^ bie ^Probleme be» politifd)en Seben» betradjtet,

reid)t für |)er^berg ju einer üoHftänbigcn ßrÜärung ber menfd)lid)en @efc^e]§=

niffe au», unb fo ift i^nt aud) ber ßrfolg be§ barouf gegrünbeten §anbeln§

getoi^. @r- plt fic^ mit ber glüdlic^en ^cfi$rän!tf)eit be§ Epigonen an bie

eine Seite ber ©cbanfen feine§ großen ^Jleifter»; i^m fe!^lt bie tragifdjc

3tDiefpäItig!eit ber uniüerfalen DIaturen.

So erfd)eint auc^ in ben a!abemifc^cn 9tcben öerperg'» ber Staat

3unäd)ft aU ein Öan^e», al§ ein ^nbioibuum, unb fein ^ci^e§ Streben nac^

''3lüä)i unb 9iuf)m al§ ha5 primäre ^Jlotio feiner ^anbtungen. Unb jtüar

liegt auc^ für §er^berg ha§ 9ic^t, biefem 531otiö 3U folgen, ^ule^t in ber

bloßen ©jiftenä begfelben: e§ ift ein notürIi(^e» 9ied)t. 5lber e§ ift ber

griebridj uac^ bem Siebenjährigen Kriege, beffen 5lnfc^auungen öer^berg

aufgenommen ^t — ober Inar e» ein 3ugeftänbm^ an ba§ Rumäne ^htal ber

5(uftlärung — §erperg erfennt ^tüar, tüenn er bie ßroberunggpoütif ber beibcn

erftcn fc^leftfc^en Kriege üert^eibigt, biefe» 9lec^t in feinem Dollen Umfang an,

bef(^rän!t e» aber für bie ©egentoart unb ^w^u^ft auf ben ßntfd^lu^, bie

einmal gctnonnene Stettung ju behaupten ober — ben ^rieben ßu bcma^ren,

SBoüte man biefen preu^ifd^en DJiinifter nur nad) bicfcn Por ber großen SBelt

gehaltenen Sieben beurtljeilcn, man lijunte i^n !aum al» ben maf)ren 9iad)=

folger be§ großen ,ftönig§ bejeidjuen, fo tüie biefer i^n fi(^ in feinem politifd^en

S^cftament geloünfdjt I)atte. ^a §erpcrg ()at einmal bie feitbcm immer

tuicber au§genntjtc Semerhmg gcmad)t, ba^ ^riebrid^ ben Siebenjätjrigen

Ärieg eigentlich ju Unred^t begonnen t)ätte; benn er l^ätte erfennen muffen,

bafj ber allgemeine Eingriff, üon bem er fid) bebrof)t glaubte, nur für ben

gatl geplant fei, bafe er ha^n felbcr ben ^intafj geben mürbe. Unb fo grünbct

er aud) bie ^4^flid)t ju biefer conferoatiocn ^Politi! nun bod) mieber am liebften

auf bie anbcre, bem einzelnen ^JJJcnfd)en bie '•JJtöglidjteit ^n einem glüdlidjen,

ber frieblidjcn 53et()ätigung aUer feiner ^Uräfte geloibmeten Scben ]\i gemäl)ren.

Slbcr fe[)en mir Don biefen Sd^ranfen ab, fo f)ält .s^erl^bcrg ba^ grofec

^Princip confctTuent feft, unb c» ift ber eigcntlid)c '^rücd feiner liHeben, bie

3ut)örer, bie ()ier im (yeftfaalc ber 5ltabcmic unb bie anbcren aEe im ganzen

^anbe, mit bem ä3elüufetiein ber uotljUicubigen 33e,3iet)uug ^u erfüllen, in

melc^er alle inneren (iinridjtungeu unb 5lnorbuungen eine» Staate» ju ben

•"Kufgaben fteljcn, bie il)m auö feiner Stcüuiig in bem Spftem ber großen

5Jiäcf)tc erlüadjfeu. Unter biefem ©efid)typunft Dertbeibigt ^erpcrg mit

i^-riebrid) bem ©rofjcn bie ^JJioiiardjie al» bie natürlidje ä>erfaffung be»
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tnobernen <&taate§. S)cnn nur bte 9iegierimg, in ber fc^Ue^lii^ ein Stßille

ha§ (Sänge Bcftimmt, !onn !^ier Iciften , tnaS bie au§h3äi-lige ^^oliti! öerlangt.

^erperg exüäi't ü6ctliaupt einen großen ©taat mit einer rcpnblifanifcfjen

S3erfaffung für eine G^imäre. 9iom unb ßarü^ago finb eigcntlid) nie McpU'

Blüen getoefen. äBcnigften§ !nüpft fi(^ in i!§rcr ©efc^idjte jebe gro§e ©poi^e

an eine tr)atfäd)Iic^e ^lonarc^ic. .^amiüar unb §anni6al finb ^Jlonori^en bon

(Sortl^ago, bie beiben ©cipionen, $ompeiu§ unb (Jäfar Wonaxdjtn öon 9iom

getuefen. £)ie moberne englif(f)e @efc^i(^te U^xi biefelBe gro^e 2ßa^rl)eit, gegen

^Montesquieu unb S)ieienigen, bie mit i^m für eine Si^citung ber ©ehjalten

fdjtüärmen, unb bem neuen rcpublifanifc|en ^ran!rei(^ prop'^egeit §er^6erg

fc^on im ^al^re 1793, ha'fi e§ fi(^ naä) ben furc^tborften ßeiben glütflid^

f(^ä^en iüerbe, gur ^Jlonarc^ie 5urüd!e!^ren gu !önnen. ^n berfelben Sßeife

re(f)tfertigt er bie großen fte^cnben §eere feiner ^dt. 9ii(^t ber @itel!eit ber

f^ürften, fonbern bem S)ru(f con au^en t)erban!en fie i'^r ®Qfein, unb tüie

biefer £)ru[! nie auf!)ijrt, fo iüirb fid) au(^ ber militärifc^e (S^ara!ter ber

tnobernen Staaten bc^au:pten, atten l^umanen 3)eclamationcn gnm %xoi^. Unb
biefe !§arte 5lot!^tr)enbigfcit erüärt mc!^r ober hjeniger aud) alle an bereu änftitu=

tionen, tüeli^e biefen Staaten ifjren 61§ara!ter geben. S3efonber§ aut^ i^re

Senbeng gur ßeitung be§ gangen h)irtf)f(^aftli(^en unb geiftigen £eben§ be§

S3ol!c§. ®er 5tnfpru(^ bey (äingelnen auf Selbftbeftimmung !ann nur fo tneit

S5erüdft(^tigung finben, aU e§ ha^ 5}lacf)tbebürfni§ be§ Staate^ geftattet.

3^'a§ !leine 5Preu^en !ann auf eine fol(i)e Soncentratton feiner Mittel om
tncnigften t)crgi(f)ten ; nur ouf biefe SCßeife !ann e§ erfe^en, toa§ it)m an natür=

Iid)em Öetüic^t abgebt.

.^erperg bleibt nun ober bei btefem einen 5Jlittel, bie ©d)öpfung ber

^o~^engoEern gu öert^eibigen, nii^t fte^en. ^nbem er feinen Gegnern auf ben

^oben ber 5lnf(^auungen unb ^eftrebungen be§ ^a^r!^unbert§ folgt, unter<

nimmt er ben 9lad}n)ei§, ha^, felbft tüenn man bie europäifdje Stellung be§

:preu^if(^en Staates au^er 5l(^t lie^e, bie 5Jlenf(^en in biefem Staate fieserer,

^lüdlidjerer unb freier leben al§ irgenbtoo fonft. @rft in feiner legten, im

Sa^re 1793 gehaltenen 9tebe, al§ er bereits in ber Stimmung bc§ entlaffenen

^UnifterS fprad), fie^t er in (gnglanb ben öer^ältnifemä^ig bollfommcnften

Staot.

5li(^tS bot bem ßritüer beS ^y^'i^ericianifi^en Staates fo oiel 5tnla§ gu

!§cfttgem %ahd aU bie f(^ti):re Soft, bie gerabe !^ier bie Slrmee für ben SSürger

bebeute. 5]lit bem gongen Selbftbetüu^tfein minifterieEer Sac^!enntni§ fe|t

htm gegenüber -öer^erg bie (gigentl)ümltc^!etten ber preuBifc^en 5lrmee=

tertüoltung ouS einonber, biefeS gonge lünftlic^e Softem ber Otecrutirung,

^uSbilbung, Unterl^altung nnb 25ert!^eilung ber S^ruppcn, burc^ tüel(^eS man
bo'^in gelangt fei, bo^ bie ^rmce bie toirt^f(^oftltd)e ßroft ber SSeoölterung

ni(^t nur nic^t fi^öbige, fonbern öielme'^r fteigere. Unb bie blo^e Sjifteng

biefer ftar!en 5trmcc bcrf]inbert ben ^rieg. £)ie großen europöifctien Stooten

bcfi^cn aUc ungefähr biefelbe militörifd^e ^roft, fo bo^ feiner öon einem

Angriff ouf ben onberen lo^nenben Öetninn crtüorten borf; ein (Sleic^getnii^t

ift gtt)ifd)en i^nen f)ergeftcEt, tr>cld)eS gum Q^rieben gtüingt. 5Dte ^ett ber großen



230 STcutfd^e Dümbft^au.

Süßeren 9iet)oIutionen, ha gonje Staaten getftött unb gan^c 335I!ei; untetjoc^t

toutben, ift tooxüBex. ^etpetg überspannt biefen ®eban!en fo tneit, ha'^ er

bi§ 3u bem 3lugenbli(f, bo aud) \^m bie franäbfifi^e 9teöoIution bie lieb ge=

tüotbenen 3^eenäir!el 3U ftören begann, ben .<^rieg überhaupt nur noc^ al§

ha^ traurige 5}ler!mal ber SSergangen'^eit be^anbelt. „S)er etuige triebe, ber

3:raum ^einrid)'» IV. unb ©t. ^icrre'g". ift pr SBa^^r'^eit getoorben, nic^t

bur(^ befonbere SSertröge ober Ürdilid^e 5lutoritäten , fonbern burd^ bie

allgemeine ^rieg§rüftung. „®ie ®efci)ic£)te toirb ni(^t nte^r intereffant fein

burd^ ha^ glängenbe, aber betrübenbe S5ilb ber Sieöolutionen , Eroberungen,

6cf)lad)ten unb aEe§ beffen, h)o§ man mit Unred^t bie großen (Sreigniffe

nennt. S)ie Könige toerben i^re 91amen nur no(^ baburi^ unftcrbUc§ machen

Bnnen, ha^ fie 5I(ferbau, ^anbel unb ha§ gange innere ©lud i^rer Staaten

förbern." S)ie 5lufgabe beS too^rcn <Staat§manne§ befdjränft fi(^ unter biefen

Ümftänben auc^ für §er|berg barauf, biefe» ®lei(5§geU)icf)t fo, mie eS in biefem

^ugenblid befte!^t, öor ©törungen ju betoa'^ren. Unb gtoar gilt e§ junäc^ft,

bie Sßerfaffung be§ 5S)eutfc^en 9{eic^e§ — bie bei aller Ü^rer „5Ronftrofität"

eine 9lot^ttienbig!eit unb ein ©lücJ für £)eutf(^lanb ift — gegen bie ab|olu=

tiftif(^en 3:cnbcn5en be§ .ß^aifer§ ju fd)ü^en: burd) bie ©tiftung eine§ „gürften=

bunbeS" unter preu^ifdjer f^ü'^rung. (S§ ift immer ein ßiebling§fa| §erperg'§

getoefcn, bafe auf bem ©leii^getoid^t in S)eutfc^lanb ba§ienige be« aSeltf^cilS

beruhe. 2ßcnn e§ bem öfterreii^ift^en ^aifert^um gelingt, fid) ^ur tüirflidjen

^errfc^aft in S)eutfc^lanb gu erl^eben, fo ioirb if)m bei ber centralen Sage biefe»

SonbeS in Europa unb bei ber übertoältigenben 5)iad)t, bie eine 3ufammen=

faffung aEer in biefem bcutfd^en S3ol!e ru^enben Gräfte repräfentiren toürbe,

bie europäifd^e Unioerfolmonart^ie nic^t entgel)en. 2)ie Reiten Otto'g be§ ©ro^en

unb ^arl'S V. toürben toieber !e^ren. Unb ha§ trürbe ha^ größte Unglüd fein,

nid)t nur für ben preu^ifd^en ©taat, fonbern für bie ßultur ber 5}ienfd)^cit

über'^aupt. 2:;enn ha§ ift bie le|te Uebergeugung §erperg'§, ba§ biefc ßultut

auf bem freien SSetteifer ber felbftänbigen 5fationen beruhe.

Unb toie nad^ au^cn fo gelt)ät)rt ber preu^ifd)e ©taat auä:) nad) innen

feinen Untertl^anen bie größte ben!barc ©id)er!^eit. S)ie ßriminnlftatiftif jcigt,

ha^ bie S^^ ^^^ 33erbred)en in ben preufeifd^cn fianben aufeerorbentlid) gering

ift. 2)a§ ift ha§ befonberc 33erbienft ber fd)netten ^oligei unb geredeten ^uftij

bicfeS ©taate§. ©eine monard^ifd)e 33erfaffung befi^t aEein bie @inl)eit unb

©tetigfeit, ben SBillen unb bie 5){ad)t, bie baju gehören, ben inneren ^rieben

aufreiht gu erhalten. Unb fo befi^t fie auä) aUein bie göl)igfeit, burd; foldjcn

äußeren 3^«ng ^^^ ^enfd)en moralifd^ ju erjiel^cn, fo ba§ bie !iRcd^t»übung

be§ ©taate» i^ren ftarlcn 9iüdE^alt in bem 9ted)t§finn be§ S5olfe§ finbet. 6»

ift nid)t tDal)r, maö ^lontcsquieu fagt, bafe bie lugenb ba^^ 5|>rioileg ber

3ficpublit fei; bie maf)re iugcnb gcbcif)t nur in ber 5Jtonnrd)ie. 2^ie 9{epubli!

toedt unb uäl)rt oielme()r bie £eibeufd)aftcn ; fie ift jebcnfally aufjcr ©taube,

bicfelben im ^anm ju l)nlten. 2)er ^Mirgertricg ift ba()cr ber bcftänbige 2?c=

gleitcr ber rcpublifanifdjcii ilkrfnfjuiig. 2)ic Cn'fdjidjtc lef)rt biefc furd)tbare

2Bal)rl)cit auf jebem iljrcr 331ättcr, am gcioaltigften an bem ^eijpiel be§ alten

9tom. 3)ie ^bcaliften ber ©egculuart aber, bie ba glauben, ber Ijiftorijdjcn



S)te beutfcfje 5(ufflärung im ©taot itiib tu ber 3l!abemte 3^ttcbrid)'§ b^» ßJrofecn. 231

2Bci§r)ett eittxat^en 311 !önnen, mögen auf ba§ Blutige @(^au[ptel Blidcu,

tüel(^e§ bet äöelt ba§ junge gran!rei(^ getüä'^rt. Unb tüenn bie 33öl!cr

nur äu oft unter ber 9tu!§mfuc^t ober unter ber SBiüütr i^rer dürften

gefeufat l^aben: bie äBunben, bie i!^nen il^re inneren Kriege gcfd^lagen !^a6en,

finb boä) immer bie fc^tocrftcn gehjefen. 2111er ®efpoti§mu§ eine§ 2;i6eriu§

unb 5tero !§at über 3iom unb feine ^Probinjen ni(^t fo öiel Stenb geBrai^t al§

ber .^aber ber S^riumbiru, unb f^^ranheic^ !§Qt am meiften ^ur Seit ber ßigue,

9iu§Ianb jur !^di be§ falfi^cn 3)emetriu§ gelitten. 3)ie gel^ler ber ^onari^ie

liegen au^erbem immer nur in ber $Perfon; fie öerfd^toinben me^r unb me!^r,

ha bie Könige je^t h)ir!lic^ ^l^ilofopl^en tüerben. 2)ie gel^ler ber 9le^uBli!

liegen in bem (5t)ftem.

@o Bietet ber :>)reu§ifd§e ©taat feinen Untert!^anen me^r tüie jeber anbere

bie Beiben großen 35orau§fe|ungen atte§ inbioibueEen ©(^affenä unb ©e=

nie§en§: 6(^u^ gegen äußere unb gegen innere ©etoalt. ^eber tüei§ inbeffen,

ha% fi(^ biefer 6taot auf folc^e Seiftung ni(^t Bef(^rön!t. @r fteÖt fi(^ t}iel=

me^r in ben unmittelBaren S)ienft ber SBo'^lfa'^rt feiner SSürger; feine Be=

ftönbige unb erfolgreiche ©orgc üBertoai^t unb leitet fie in 5lllem, h)a§ fie

t^öun unb laffen, i|re ßeiBer unb il)re ©eelen. £)enn bie dürften biefc§

@taote§ l^aBen juerft unb öott!ommen il)ren !§o!§en S5eruf erfaßt: bie ßr=

3ie!§ung be§ S5ol!e§ burc§ bie Kultur für bie ßultur. S)er ©taat f^riebrii^'g

be§ öro^en, unb nic^t berjenige 9touffeau'§ unb ber neuen franjöftfc^en (Sefe|=

geBer ift beS^alB ber moberne 6taat, ber tüal^re pl^ilofo:p!^if(^e ©taat. £)iefe

„^Pfeubop'^ilofopl^en" toerfen bie ^enfi^^eit ^uxüä in ben ^uftoub ber 5tatur,

ha§ ^d^i in ben ber t!^ierif(^en 9lo^eit unb äßilb'^eit. S)ie le^te ©etoä^r

aBer bafür, ha% ber ^reu^if(^e ©toot feine grofee ^Riffton Betual^rt, finbet

^erperg toieber in feinem 35er^ältni§ ju ben anberen europäifd^en ^Jläd^ten.

2)cr ylaä)Üj^xl, ber für ben ©taat in feiner geringen natürlichen Äraft liegt,

tüirb fo für ben Bürger jum S3ort^eil. S)enn in einem großen ©taate fällt

in ber Siegel mit bem äußeren 5lntricBe au(^ ber @ntf(i)lu§ 3u foldjer 6ultur=

arBeit fort, „^an lann/' fo formulirt §erperg einmal biefen ©ebanlen,

„auf biefen moralif(f)en ©egenftanb toie auf bie ^pi^^fi! ha§ Berül)mte ^Princip

ber lleinften 5lction antoenben. 2Bie bie ^flatur für il^re Operationen nur bie

!leinftc ^raft anhjenbet, tüelt^e erforberli(^ ift, fo mod^en bie mittleren ©taaten

3u i!§rcm ®lü(f öon allen Gräften (SeBraud^, bereu fie Bebürfen unb fö^ig

finb, tüä'^renb bie großen !aum 2)ieienigen geltenb maci^en, bie fie unerlä§li(^

nötBig '^aBen, unb bem Sd^itffal bie 5lnberen üBerlaffen, bie i!^nen üBerflüffig

crfc^einen-"

2)ie intereffonteften Erörterungen |)erperg'§ Betreffen ha§ %^ema, ,M%
bie ^reu^ifd^e Ütegierung ni(i)t bef^otifc^ fei". £)er SBeineig Berul^t aunäc^ft

auf ber !§ergeBrad)ten Unterfd^eibung ber bef:potif(^en unb ber gefc|mä§igen

^onard)ie. SBenn irgcnb ein ©taat, fo inirb ber :preu^if(^e gefe^mä^ig

regiert. 3)er ^önig fteEt feft, lüa§ ^eä)i fein foll, unb üBerlä§t bann bie

5lu§üBung ber ^uftij gan^ ben orbentlic^en SriBunalen. @r unter^eid^net

feine Lettres de cachet; ©panbau ift nii^t, tt»ie bie tl^öri(^te 33erleumbung

tüill, eine preu^if(^e SaftiEe. £)er ^önig mifc^t fid^ nic^t in ben (Sang ber
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^^toceffe , auc^ bann nic^t , toenn er felber ^Partei tft , f o tocnig , bo^ er e§

ötelme!§r ben (Seric^ten jur Stegel gemad}t !§at, in aUcn jtüeifel^aften Rotten

gegen ben fyi§cu§ jn entf(^eiben. @r ]§ot nur ba§ fc^öne Stecht, bie 2:obe§=

urtl^eile ju reöibiren, fetner ©etnalt öorbeliolten. Unb je^t !^Qt btefer preu^ifd^e

9ie(i)t§[taat in einem allgemeinen ©efe^6u(^ feine Krönung empfangen; tüelc^er

anbere ©taat !ann ftcf) einer gleichen 5Irbcit rühmen? 5l6er öer^Berg ge'^t

boc£) nod^ tiefer. @r fteHt bie preufeifdjc ^lonar(^ie ber franko fifd)en be§

alten Dtegime gegenüber, unb e§ mad)t feinem <Bä)ax]hlid 6!^re, tüie er i^ren

Unterfc^ieb crfo^t. S)a§ ölte ^ran!rei(^ Inar eigentlich teine ^bnar(^ie,

fonbern eine 5trifto!ratie. 5lbel unb 6leru§ toaren e», meiere mirllid) regierten;

ha^ ßönigt^um übte feine ©eiüalt getoifferma^en nur im Stuftrag biefer

beiben 6tänbe. ^n ben ©renken aber, bie fo ber 3Bir!fam!cit ber franjbfifdien

ßrone geftedt tnaren, tualtete biefelbe mit allen 3cic^cn be§ 3^efpoti»mu§. S)a§

l^atte feinen tiefen ©runb barin, ha^ !§icr bie Seitnng unb gü^rung ber @e=

fc^äfte in ber §anb allmächtiger 5}hniftcr unb ^ntenbanten lag. 2;cnn jcbcr

Beamte, ber fic^ felber überloffen bleibt, trögt in \iä) ben Äeim jum S)efpotcn;

er öergi^t über ber ^reubc an ber eigenen '^aä)i ha§ ^ntereffe be§ (5taate§.

^n ^Preu^cn bagegen ift ber ßönig ber tüal^re 5Jtonarcf), in ber öoHen, hnxti)

feinen 5lbel unb leinen ßleru» bef(^rön!ten ^reil)eit feine» 6ntfc^luffe§, in ber

Energie feiner eigenen, aHe ^tneige ber S5ermaltung jufammcn^ltcnben unb

immer lüieber in ba§ S)etail ^inab ftcigenben Sl^ätiglcit, in feiner bcftänbigen

S>erbinbung mit allen ©tufen ber SSel^örbenorganifation unb atten ©c^idjtcn

ber SBeöölferung. £)icfc 6elbft^errfd)aft be§ (}ü^*[tcn bürgt bafür, bafe ba§

gemeine 3Bo^l ha§ ]^öd)fte ^rincip ber 9?egierung bleibt. ;^enn barin ftimmt

^erperg ganj mit feinem großen ßönig überein, bafe ha^ eigene ^ntereffe

ha§ le^te 5)lotiö aEe§ §anbcln§ ift, unb ha% ba§felbe nur in ber ^erfon be»

f^ürften — tüenn e§ tüirllid) berftanben mirb — mit bem ^ntereffe be§ ©taate§

jufammenfäUt. ^n bem G^arafter be§ preuBifdjcn ^eamtcntf)um» ift ein

tt>eitere§ SSolttner! gegen bie Öefa^r be§ 2)cfpoti§mu§ gegeben. Sluf ber einen

6eitc burd) bie (Selbftregicrung be§ ^lonardjen unb bie coEcgialifd)e 3^cr=

faffung ber S3e!^örbcn, auf ber anberen burc^ feine mannigfaltigen 23c3iel)ungen

3U ber eingefeffenen 3^eöölterung be§ Sanbc§ forttüäl)renb übcrtüadjt unb

geleitet, l)at biefeö 33eamtent^um in einer langen ^^rabition einen ©cift cnt=

iüirfelt, ber e§ ^um Organ bc§ reinen StaatötoiEcnS mad)t. Sßic jebcy anbere

pcrfönlidje ^ntercffe, fo n)ürbe aud) bie äßiHfür be§ dürften au biefcm 2i}all

i^r 3icl finben. ^a^n befiel nun bav preu^ifd)e 93olf felber einen mcfcntlidjcu

5lntl)eil an ber üiegierung: in ben 6tänbct)crfammluugen ber ^rottin^cu unb

.ftrcifc unb in bem fpccififd) prciifeiidjeu .^suftitut bcc? fiaubratljc». .^crljbcrg

cutlüidelt gcfdjidt ben maiiiiigfaltigeii 'Jintjen biefer ftänbifdjcii Crgane. Terfclbe

ift um fo grbfjcr, alö in il)ucu ha<^ ilsolf eine 2.H'rtretiiug finbet, tnie fic feiner

natürlichen fölicbcrung entiprid)t. .^ertjberg polcmifirt nou biefem Stanbpuiitt

gegen bie lierfül)rcrifd)en 2l)eorieu, bie in feinen Sagen bie 3Selt in 33eUicgung

festen, ©ie ift eine C^^imäre, bie Ü3e[)auptnug, bafj alle ^JJienfdjcn gleid) feien

;

fie fül)rt, menn mau fic in bie 2Bir!lid)feit überträgt, uicnn man lüefentlidje

^•unctionen ber 9tfgicrung einer a\u:^ allgemeiner äl^atjl Ijerüorgegangcnen 33er=
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fammluncj überlädt, ju bem ärgftcn ^efpotiSmuS, bei* ben!bar ift, ju htm

£etpott§mu§ beinoEratifi^e); ^arteifü'^rcr. Unb tnenn 5!}lonte§qutcu öielme^v

in bet ©rtüeitetung ber SSefugniffe ber ^uftiäcoHegien ba§ geeignctfte 5)littel

äur ©{(^etung ber (5)efeljniä§ig!ett bie 9tcgtening crBUcft, fo ift bQ§ eine un=

juläffige SßeraUgemcinetnng ber Befonberen Jßer'^ältniffe be§ alten ^xantuiä),

töic benn aui^ l^ier ber Stnf^eil ber Parlamente an ber ©efe^gebung nur

einen unöottfommcnen @r[a| für bie nnterbrücften ©encralftänbe Bilbete.

§er|6crg finbet and) je^t luieber bie SSeftätigung feiner ©ö|e in ber Sefc^ic^te.

^reilid) toieber nur burc^ einen ß)etr)altact : inbem er bo§, tnag biefe ftänbifcfien

Suftitutionen beut preufeifc^en ©taat in ber 9iot^ ber ©icBen 3a^)W geleiftet

l)aben, in ba§ ^^ellfte 2xä)t fteüt, bie !^arten kämpfe bagcgen, in benen einft

ber ©ro^e ^urfürft unb f^^riebrid^ SSili^elm I. ben rocher de bronze i^rer

5}]onar(^ie etablirten, nur anbeutet, aU bie !leinen, zeitgemäßen S5erBefferungen

einer im 3Befentlid)en feit ben Sagen be§ 2;acitu§ betüäl^rten Sßerfoffung. §er|=

Tbetg legt bemnac^ ouf bie @r!^altung unb ©nttüitflung biefer ftönbifi^en 6in==

ric^tungen ben größten SCßerf^. (Sr teilt bem Sauernftanb ben feiner SSe=

beutung entfpred)euben 5lnt!§eil an i^nen getüä"§rt tüiffen, öorauSgefe^t, ha^

bie SSefreiung ber Sanbfieöölfcrung burc^gefiü^rt tüürbe. 2)e§gleid|en ift i'^r

SBir!ung§!rei§ ber 5lu§be^nung fä^ig. SQßenn anä) i^erperg bem ftänbifc^en

Clement Bei ber ©efeljgebung immer nur eine Berat^enbe Stimme 3ugefte!^en

tüiE unb al§ ha§ eigentliche (SeBiet, auf bem e§ feine fegenSreid^e 5JtitarBeit

entfalten !ijnue, im Sinllang mit ber Befonberen (Jonftitution be§ alten

:preußif(^en ©taateg, bie ßjecutiöe Bezeichnet. So tüäre in feinen 5lugen auc§

eine allgemeine 6tänbeöerfammlung für bie ganje 5Jlonard)ie nur ein gtüeiilofeS,

t)ieEei(^t fogar ein gefä!§rU(^ea (Sjperiment. ©leiii^öiel, bie 5lnf(^auungen, bie

^erperg l^ier entlüicfelt — unb alteg beutet barauf ^in, baß er auc^ l^ier

uur biejenigen §riebri(i)'§ be§ Großen in ber alneiteu §älfte feiner 9tegierung

interpretirt — Bejeidinen einen Bemer!en§toert!§en ^^ortfc^ritt gegenüBer bem

^Bfoluti§mu§ ber öoraufgegaugenen Reiten. Sie funbigen äugleic^ bie diiä)=

tung an, in toclc^er nun bie preußifc^e 5!Jlonardjie ein :^albe§ ^a^^'^unbert

lang ba§ ^ebürfniß i!^re§ 2Sol!e§ uac^ einer „SSerfaffung" ju Befriebigen

fudjen toirb.

2Ber ben preußifi^en Staat befpotifd§ fc^alt, unterließ nid)t, al§ SSetneiS

bafür and) bie fogcnannte ßeiBeigenfd)aft ber Söaucrn ^u Benu^en. SSie ja

benn in ber S^i^at lein anbere§ S3erf)ältntß ben ^bealen bey Sa^^'^u^i^ei^ti^ fo

fdjroff tüiberfpra(5^ al§ biefe neue „Slloüerei". ^crljBerg fu^t ju geigen, baß

ünä) biefer SSortourf auf ber llnlniffen'^eit ober auf ber S9ö§lx)illigfeit ber

Sabler Berufe, ha^ anä) !^ier ba§ e^rlid)e Stubium ber äöirllii^leit ein ganj

anbereS Urtl^eil ergeBe. @ine töirllii^e ßeibeigenfd^aft gißt e§ 3unäd)ft in

3)eutf(^lanb üBer^aupt nic^t, unb tüaö mau fo ^u nennen lieBt, ift toeber fo

aKgemein berBreitet noc^ fo aEgcmein öer^aßt, lr)ie man gern Be!§au:ptet.

5lBer i!^re Eigenart unb S3ebeutung empfängt biefe 5lu§einanberfe|ung bod^

tüicber erft burd) bie politifc^e SÖürbiguug, bie ber 9J^inifter gricbric^'§ be§

Großen bem angegriffenen ^nftitut tüibcrfal^ren läßt. £)iefe§ SSer^öltniß ift

mit ben tüidjtigften @inrid)tungen unb SSor^ügen be§ pveußifdjen Staaten fo
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eng bettnadifen , baß feine (Sx"l§altung f(^on bes^oIB einfttüeilen eine ^loi^^

tücnbig!eit i[t. Unter bemfelben ©cft(^tipun!t öett!§eibigte in benfclBen Sagen

;3uftu§ Wö\tx bic ßeiBeigenfd^aft. §ex^Berg geljötte benn aiiä) gu bem Üeinen

^ei§ auSetIejencr @ei[tet, bic ben ^Infc^auungen unb SSefttebungen be§ 5]}ati;i=

cremen öon Q^nabxM Ü^ten SSeifaH Rollten. 2Ba§ ber prcu^ifd^e 5iRini[tei; an

biefem 5Jiann fc^ä^te, toax eben ber gleiche ptaftifdje SSlidE für bay ^olitifd)

5Rögli(^e unb 5Zot^tüenbige unb bann bie glei(f)e ^egeifterung für ba§ £;eutf(f)=

t!§um. S)amal§, aU Wö\n in ben ©treit eingriff, ben bie ©c^rift ^^riebrid)'^

be§ @ro^en über bie beutfc^e Siteratur entfachte, f)at §erperg feinen 5Jlit=

Mmpfer burd) einen fc^önen SSrief unb burd§ bie Ueberfcnbung einiger @räeug=

niffe feiner lieber -~ tüir bemer!en barunter aud^ bie erften feiner a!obemif(^en

Sieben — auSgejeidinet.

©0 ru^t benn ber preu§if(^e Staat auf ©runblagen, tüelc^e feinen ^cftanb

unb feine Stulfie fiebern, auä) in biefer bangen Seit, tüo bie ältefte ber curo=

))äifd)en 5)lonar(^ien in fi^redenboEen grcigniffen jufammeubrii^t unb bic

2ln3ci(^en fid) mehren, ba§ ftc^ bie ßotaftrop^e nid)t auf |^ron!rei(^ bef(^rän!en

tüirb. 60 not^toenbig unb gered)t bie ^{eöolution auf bem S3oben gran!=

reid)§ ift, lt)o ^önigt^um unb Stäube ^a^r^unberte lang ungeftraft an ber

Elution gefünbigt !^aben — §erperg öerrät!^ felbft in biefen a!abemifc^en

9iebcn feine betannte C^Jpofition gegen bie ^)reu^ifd)=öfterreid)ifd]e ^Ittianj Don

1791 unb bic europäifd^c S5c!ämpfung ber Üiebolution — fo forglo§ !ann ber

^)reufeif(^c Staat in bie^ufunft bliden. 2ßenn er nur feinen eigent^üntlidjen $prirt=

cipien treu bleibt. Unb ba§ biefc $Principien in ber S^at tüciter leben, ha§> fu(^t

§er^berg, fo lange er 53Unifter ift, immer tüieber feinem ^lubitorium bar=

3ut^un. S)e§^alb öerbinbct er mit feinen Sieben regelmäßig eine Ueberfic^t

über bie $Politi! ber preu§if(^en 9Jegierung in bem öoraufgegangenen ^al^r,

über bie auetoärtige fotüol)l h)ie über bic innere, unb er ge^t in biefen @nt=

l^üHungcn fo tneit, ha% er aly 3ln!§ang getnö^nlii^ eine 5lnfftellung über bie

Sßerlücnbung ber Staateeinna^^men t)in3ufügt, tücnigftcn§ fotoeit, al§ bicfclben

ber i^ijrbcrung ber großen inneren ßulturaufgabcn gcbicut l)aben. Sc^on bic

^eitgenoffen öerglic^cn bicfe 5kd)tücifungen mit hcn 9ted)cnf(^aft5berid)tcn

5let!cr'Ä.

5lllcy baö ein uncr!^örtcr 33organg, uncr()Drt in bem abfolutcn Staat§=

tocfen ^Preußen unb uncrl)ört in einem Zeitalter, in tt)cld)cm ha§ ©c'^eimniß

ol§ bie elfte Siegel aßcr $|}olitif galt. ?luc^ f^ebt benn .^crperg immer tüiebcr

ben ^orlid)rilt t)crt)or, ber in bicfem @ntfd)luß ber Sicgierung log. ^cr

S5ortüurf, baß auf bicfe SBcife bie Sid)erl)eit bc§ Staate^ preisgegeben tücrbc,

rülirt i()n nid)t : eine preußifd^c Sicgierung fönne nur gctoinncn , trenn fie in

ba§ Ijcüc ßid)t bcy lagcö l)inauy trete; bie Deffcntlid)fcit fei nur für bie=

jenigcn Ütcgicrungen eine föcfnl)r, tDcldjc bie bunflcn unb untcrirbifd)cn "ij-^fabc

liebten, ^rcilic^, tncr barau badjte, in iücld)cm ^Jtaße in ßiiglanb feit einem

;3;al)rf)unbert ein großer Staat feine .^laiiblungcu bcv .Uritif ber 'DJation uutcr=

breitete, ober tüie fid) jcljt ha^ fvan3Öfifd)c Sjolf in ben Sdjrcden ber 3ieüo=

lution bay gleid^e ^Kec^t errang, bem fonnte, tras ^Preußen l)icr al§ ein ncue§

©cfdjcnE feiner aufgetlärten ^Jlonardjic empfing, farg genug erfd)cinen. ^^^rcußcn
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erhielt !cin ^paxIamcT'.t unb !eine ^tationalöetfQTnntluttg, e§ tnu^te ft(^ bei

ben 5liif f (^lüffen bejcf)eiben, tüelc^e bie Ütegietung nai^ i'^tei: 2öq^I in einer

gelehrten ^öx-^etf(i^aft machte. Unb boc§, e§ \üax immer ein Einfang, unb

tüenn man biefe 2;'^at be§ gtibeticianifd)en 6taate§ tec^t tüürbigen toitt, fo

foll man nic^t öetgefjen, tnie fd)on nad) tocnigen Sagten biefer fcf)h}ad§e ßid)t=

fc^immer öon ^ublicität toieber exiofc^ unb nun lange Reiten folgten, ha fic§

bie :preuBifä)e Ütegiexung fdieuer benn je in Ü^re ßaBinette unb 6i|ung§3immer

3utüi!äog. Unb fclbft al§ bann bie ßanbtage unb 9teic^§tage 2[Bir!li(i^!eit

tüurben: @ine§ !am in biefen au§ ben 5[Raffen6ett»egungen ber mobetnen ^eit

l^erbor geftiegenen ©eBilben bod) nic^t jum ?lu§bi;u(f : ^ene tiefe Ueöerseugung,

bie bod) auc^ biefer politifct)en Function unferer 5l!abemie p örunbe gelegen

l^atte, ha^ it)iffenfd)aftli(^e ^ilbung bie 23ebingung oEer :politifd§en fei.



9Cu6 gnfulmbe.

9JlaIat)tj(^e üteifeBriefc

bot!

IV, 5w Uvujalb uoit ^jtBobae*

[ükc^bruc! imterfagt.]

3lm 6(^luffe bc§ Sa'^re§ 1900 ]^atte t(^ meine Biologifc^en ©tubten im
£a6oratoriutr üon Suitenjorg beenbtgt. 3u 3Bei()na(i)tcn, bai^ in ^nbien

nid)t bcfonbcr§ gefeiert tnirb, padic i(^ meine !^ici; gemad)ten 6ammlnngen
ein. £;a lüoren bic jafjlteic^en üeinen ©läfet, bic öorjugglneiie ©licbertl^ierc

Qnfecten unb beren ßartien, ©corpione. Spinnen, SanfenbfüBc unb ßruftacccn)

enthielten; bie ©laSxö^ren mit tücrtl^DoUen @mbtt)onen tion 2Bii-bcItf)icren

(gif(^cn, 5lmpl^i6ien, 9ieptilien), bie ^lec^fäften mit htn gtöBeren 2Bir6eIt^ieren,

fyif(^en, Süejenfröfdjen (boppelt fo gro§ al» unfete gelüö^nlic^cn bcnti'd^en

fytöfdje), meterlangen 9tiefencibe(^fen (5}lonitoren), mäd)tigen ©(^nappfd^ilb=

!röten, iaöanifdjen 6(5^uppent!^ieren u. f. h). ; unb als olle biefe ^unberte öon

£6jecten nebft ben öielen ju il^rer ^Pröparation nötf)igen 3>nftnimenten unb

C^läfern enblic^ in fed)§ großen giften nntcrgc6rad)t tnaren, genofe id) jcneS

lt)ol)tt^uenbe @efüf)l, trield)e§ jeber reifenbc Diaturforfc^cr am glüdlidjen 516=

jc^luffe einer folc^en muffeligen Kampagne empfinbet. ^sd) geno§ c§ boppelt,

iucil \ä) mir fagte, bafe öon ben ]o!^lrci(^en ©ecrcifen, bie id) im l'aufc eine«

l)al6en 3a^^"f)iin^c^'t§ .^u^ ^^^^tfe biologifd)cr f^^orjdiungen angcftcUt l)attc,

biefe malaljifd^e nic^t nur bie meiteftc, fonbcrn auc^ bie le^te bleiben tüirb.

£)er ^onat, ben id) nun für meinen 5lufentf)alt auf ^s<^m nod) übrig

^atte, füllte einer l'anbreife burd) ben fdjönften unb intereffantcftcn 2;i)cil bicfcr

!^errli(^en „Smaragbinfel", buri^ ba» |)od)tanb ber ^h-cangcr ^'i^roüin^ , niib

befonber» einer grünbtidjen 2?efanntfc^aft mit bem llrlualbe öon 2jibobay ge=

mibmct tüerben. ^d) tuolltc nid)t non biefer !:perle ber nieberlänbiid)en (solonien

in Cftinbien fd)eiben, ol)nc mcnigfteiiv if)re bcrüf)mteftLMi !:i.^unftc gcfct)en ju

"^aben. S3i3^cr tüar id) ani5 bem fd)ünen 3?uitcn.^org unb feiner näd)ften Um=
gebung faum l)erau» getommcn. Sdbft bic .SZ^nitptftabt 33atalua f)attc id)

crft fenncn gelernt, nadjbcm mir üon ber^bortigcn „'^laturfunbigcn 23ereinignng"
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al§ tl^Tem ©^renmitglieb bie Sluffotberung geU)otbcn, bafelBft einen :po^uläi-=

tüiffenfc^aftlid^en 33oi-trag ju !§alten. S){e§ gefc^a^ am 17. ^ecembet 1900;

i(^ berfu(^te „bie ©efd^ic^te unb ha§ SeBen ber ^xotiften", ber niebetften ein=

^eiligen ßebetoefen, einem grö^exen ^u!^öret!teife 3u exüäten unb bie gro§=

artigen f^ortfd^ritte, bie auf biefcm ©eBiete inä^renb be§ legten !^ol6en ^a^x='

^unbettg gemad§t tnorben ftnb, jufammen p faffen. Um ben SSorttag anjc§auli(^er

äu geftalten, !^atte ii^ baBei eine größere Slnjal^l bon 5lBBilbungen au§geftellt,

aud) iene 2^afeln au§ meinen „^unftformen bei: 9iatut", auf benen fotüo^l

öon Ui'pftanjen (5ßrotop^t)ten) aU öon Uxtl^iexen (^Protoäoen) bie jiexlic^ften

©eftalten ^ufammen gefteEt finb.

S^er^xäftbent bei; „.^oninüijfe 9iatuut!unbige 33ex-eeniging", 5}taior^ o ^ ann
5[JlüUex — 6:§ef be§ topograp^ifcf)cn S9uxeau§ bon 9iiebei-länbiid^=3nbien —
gett)äl)xte mir 3uglei(^ bie lieBenStoürbigfte (S)aftfreunbf(^aft in feinem §aufe

unb ma(^te mid^ in ber furjen 3eit öon brei 2;agen mit ben intereffanteften

Sl'^eilen öon SSataüia Belannt. Unter ber trefflii^en pi^rung biefe§ U)iffen=

fc^aftlid) ^o(f) geBilbeten @enie=Dfficier§ Befud)te ict) ba§ reid^e 5!}lufeum öon

SSataOia, ba§ eine ^^üHe ber intereffanteften et!^nograp!^ifc^en £)6iecte ent=

l^ölt: Kleiber unb SBaffen ber öerfc^iebcnften 33öl!er be» malal^ifi^en 5lrd)i=

ipelg, f(^öne 5)ilobelIe i!^rer SCßol^nungen unb @(^iffe, feltfame f^etifi^e unb

anbere ^bole be§ 5lBerglauBen§ , grauenl^afte 5[Jtarterinftrumente, .^iftorifdie

unb ar(^öoIogif(^e 9Jler!tr)ürbig!eiten aller 5lrt; aud^ eine inert^^OoEe SSiBliotfie!,

bie biele inbifc^e Otaritätcn ent!§ält.

5ln einem onberen S5ormittage geleitete mi(^ Dr. ^enfen, ein bänifc^er

SSotauüer, ber je^t in SSuitengorg ongefteEt ift, unb bem ic^ für öiele freunb=

lid)e i)ienfte ban!Bar Bin, in ha§ ausgezeichnete ^nftitut $Pafteur. §ier

inerben nid^t nur bie in ^nfulinbe Befonber§ ^öufig öon toHen |)unben ge=

Biffcnen $perfonen nad^ $pafteur'§ ^et^obe geim|3ft unb geseilt : öon ^ier toirb

auc^ in großem ^a^taBe bie .^u!§pocfen = Sl5mp^e jur ^wtpfung ber ^inber

na(^ aEen Steilen be§ malat)ifd^en 5lrd)ipel§ unb barüBer !§inou§ nad^ 9Zeu=

Guinea, bem SSi§mardt=5lrdt)i^el, ben Carolinen u. f. tö.üerfanbt. Seh3unberung§=

töürbig ift bie Sorgfalt unb @ouBer!eit, mit töeld^er !^ier aEe @inri(f)tungen

für ä^accination getroffen unb aEe feptifd^en Sinflüffe, h^m Sro^enflima jum

Xro^e, auggefd^loffen finb. ©eröumige ^ü^l!ammern, bercn boppelte ^o^^le

SCßänbe täglid) mit ©i§ gefüEt toerben, er:^alten ^a^lreid^e, mit St)mpl)e gefüEte

glafc^en auf nieberer S^em^eratur. ^n fauBeren 6täEen finb bie ^ü^e

untergeBrai^t , ineld^e bie ßljmpl^e liefern. 5lnbere 6täEe entl^alten bie

^anind^en, §unbe unb Riffen, on benen bie unentBe^rlid§en SSerfud^e angefteEt

toerben.

^er |^ifd^mar!t öon SSataöia gaB mir eine lel^rreid^e UeBerfid^t

üBer ben großen 9^eid§t^um be§ malatjifd^en 5Reere§ an eigentpmlidtien Sift^^n;

öiele öon i"§nen finb bur(^ aBfonberlid^e (Seftalt au§ge3eid)net, bie meiften burd^

mannigfaltige f^ärBung; S5lee!er ^at in feinem großen 2Ber!e üBer bie „^n=

bifc^en gifd^e" baöon fe^r gut colorirte 5lBBilbungen gegeBen. 5lud§ mir töarb

eine reid^e ^luStoa'^l baöon jn 2::§eil: aBenteuerlici) geftaltete ^ammer^ie unb

glügelrod^en, Bunt geftedCte 5lale unb Sippfifd^e, fd^ön geftreifte ©djuppenftoffer
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unb 6pxi|mäuler, foh3ie anbere ßnoc£)enfi[(^e, bte unfeten norbifd^en ©etüäffern

fremb ftnb.

@in öefonber» tntereffante§ grö^ereg ©liebert^ier be§ malai)tj(^cn 5Jleere§

ift ber feltfame 5JloIu!!en!reB§ (Limulus moluccauus), öon ben ^aoanerri

„DJHmt" genannt, ©ein ftoi^et, ftattlid^er Körper fc^eint, Dom 9tü(fen gc=

je!§en, nur au§ bret einfallen ©tücfen ju 6efte!§en: au§ einem ^al6!rei§runben

^opffd)ilb, ba» einen f^^u^ S)ui:c§meffex erreicht unb !^tnten ^alBmonbförmig

auSgefc^nitten ift; einem fec^Sedigen §intex-Iei6 unb einem jpic^förmigcn, langen

(5(^tüan5ftad)el. 6r[t itienn man ben ungefügen Körper umbre^t, getna^xt

man auf ber SSaudjfcite bie fe(^§ geglieberten SSeinpaare, beren ©(^en!el!öpfe

pgleid) äum ßauen bienen, unb bal^inter fe(^§ 5Paar .^iemenfufee, tüel(i)e bie

5lt^mung öermitteln. SSei meinem jtücimaligen ^efuc^e be§ f5^if(^mat;!te§ bon

SSataöio traf ic^ ben ßimulu», ber bort nid)t feiten ift unb öon ben ß^inefen

gegeffen tüirb, leiber nic^t an. Um fo me^r tüar i(^ erfreut, al§ mir fdion

ioenige STage fpäter §err ^Jiajor 5}lüIIer jtüei grofee leBenbe ßjemplare nac^

^uitenjorg ()inauf fdjidte, ein 5Jlänn(^en unb ein SCßeiödjen. £)ie anatomifd)e

unb müroffopifc^e Untcrfut^ung berfelben nal^m ben ganjen folgenben Sonntag

(23. S)ecem6er) in 5lnfprud§ unb machte ben tüi(f)tigftcn %i)t\i meiner bie§=

jäl^rigen äßei^na(^t§feier au§. %vx 5l6enb berfelben ^atte bie fyrau @eneral=

gouöerneur bie @üte, mid) burd^ ^ufc^i^ung öon brei ^örb(^en ©rbbeeren ju

erfreuen, bie in il^rem SSerggarten ju 5Eiipanna§ gebogen tüaren: l^ier eine

feltene unb fel§r gefc^ä^te S)elicateffe , oBfd^on fie einen fäucrlid^en @e[(^mad

unb ni(^t ba§ !öftli(^c 5lroma unferer 2;^üringer SSalbcrbbeeren befi^cn.

23on ber 5lnatomie bc5 Simulu§ möd)te ic^ nod^ erlT3äl)nen, ba^ fein

farblofeg SSlut mel)r al§ einen großen Saffcntopf erfüllte unb balb ju einer

fcften ©aHertmaffe gerann, bie nad) einer ©tunbe l^eClblau, nac^ öier ©tunben

bunlelblau tüurbe. S)a ha^ „Blaue ^lut" al§ fi(^ere§ Äenn^eic^en l)ol)en 5lbel»

ge]d)ä^t tüirb, !önnte man in biefer d)cmifd)en S^otjadjc einen neuen SetüciS

für unfere p!^l)logenetifc^e 5lnnal)me finben, ba§ ber „'OJtoluüenfreby" fein

e^teg ,^reB§t!^ier (Caridonia) ift, fonbern ber einzige leBcnbe Ueberreft einer

älteren, nö(5^ftöerh)anbten, fonft au§geftorBenen6ruftacecnclaffc, ber ©d) ilb tl) ierc

(Aspidouia). 2)iefe fd)ön gelüappnctcn „9titter" unter hn\ Alruftcntl)icren Be=

ööl!erten in ungel)euren 5}iaffen, üor öielen 5Jlillioncn3al)rcn, bie paläo.^oifd)en

5Jkcre; i!^re f)arten $Pan,^crrefte unb 5lBbrüdc finb un» in ben camBrifd)cn,

filurifdjcn unb beDonifd^cn ©c^idjtcii unb aud) in ©teiii!of)lengcbirge, in ,ial)l
=

rcid)en Gattungen unb Wirten, tortrefflid) erl)alten geblieben. (Jine ^^tn5al)l

berfelben I)aBe ic^ im fünften öcftc meiner „Äuiiftformcn ber 3{otur" mit bem

£imulu§ äufammen gcftetlt.

SBataöia felbft, bie hjeitläufig gebaute ^anptftabt non ^ax^a. unb gan^

5'iiebcrlänbifd)-3nbien, ift fo oft unb fo auyfül)rlid) gcfdjilbcrt tuorbcii, ha^

\&\ nur mit luenigen "^nXm nunne (finbrüde mittbeilen luiU. 2)ic 6tabt

Bcfteljt aug ,^lrici fcl)r Derid)iebcucn 2t)eilen, auS ber urjprüuglidjcn, nüd)ternen

©cfdjäftöftabt 5llt=!:J3ataiiia unb auy ben umfangroidji'u, fpäter angebauten

33orftöbtcn öon 5Jeu=S3atat)ia. ^^llt = 33ata t)ia umrbe oou bcu l}0Üänbiic^cn

Goloniftcn ^uerft am fumpfigcn, fladjcn ^3Jiecreöufer imd) bem MKiiftcr l)oUänbiid)cr
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©eeftäbtc angelegt: longc, au§ 6tein getaute ^äufettei'^en, bte \x^ läng§ ber

Ufer üon Kanälen obex ©rateten tneit fiinate'^en, bexüd)tigt tuegen be§ ungefimben

ßlitnag unb BefonbexS be§ gefäl]tli(^en 6umpffteBer§, tt)eld)e§ öielen taufenb

ßuto^äetn ha§ SeBen ge!oftet ^at. ©egentnärtig tnexbeii biefe feu(^ten, moberigen

©lein^öufer öon ben guropöetn ni(^t me^r aU 2ßo^n= unb Sc^lofftdtte Benu^t,

fonbern nux aU ßontote, ö)ef(^äft§= unb Sagenäume. %a^§ubtx enttoidelt

ft(^ :^iex ba§ xegfte @efct)öftöleben, 5lbenb§ tüixb e§ ftill, unb in eignen @qut=

^jogen, 3)tofcf)!en ober $]ßfexbe= unb ele!ttif(^ex SSal^n falzten bie ^aufteute in

\i)X^ fxeunblic^en unb gefunben SCßo^nungen noc^ ben SSoxftäbten öon 9teu=

SSatabia :^inau§. Unter biejen ift bie größte unb oorncfjmftc äßelteöreben

(„äßo^lpfrieben"). 2)ie fc^önen unb geräumigen SSiEen berielöen liegen on

fc^attigen 5llleen, bon großen, blumenreichen ©arten umgeben. Die 2lu§be:§nung

biefeS @tabtt:^eil§ ift je^r gro^ unb feine SSauart fo tüeitlöufig, ha^ man ^iemlic^

eine 6tunbe braucht, um ben öieretfigen, inmitten be§felben gelegenen @jercir=

;pla^ (ßoninggplein) 3u umge^^en.

Unmeit biefe§ 5|3la|e§ (in ^ebra ©iri"^) lag anä) bie freunblic^e SBol^nung

meine§ bere'^rten (Saftfreunbe§ , 5Jiajor 5!Jtüller; ettnaS tüeiter entfernt, im

©(Ratten eine§ mäcfitigen 2Baringinbaume§, biejenige be§ bentfd^en ©eneral=

confulg, §errn bon ©t)burg. ^n biefem, einem geborenen ©c^lefier, lernte

ict) einen fe:§r lieben§h)ürbigen unb gefälligen £anb§mann !ennen, ber mit

feiner reichen @rfa!§rung unb feiner grünblid^en 5?enntni^ Oon Sanb unb ßeuten

meine Sieifepläne bielfac^ förberte. @in l^umorboHer ?lbenb, ben iä) im Greife

beutjci^er ßanb§leute in feinem gaftfreien §aufe tjerlebte, qz^bxt au meinen an=

gene^mften 9teifeerinnerungen. ^n einem tüt^igen 2;oafte, mit htm iä) beehrt

tourbe, fpielten nid)t nur bie böfen „SBelträt^fel" eine "^eitere 9totte, fonbern

auc^ bie 9labiolarien unb anbere „$Protiften", bi§ au ber unterften ©tufe ber=

fclben, ben „Moneren", bereu einfacher $la§maleib bo0 äßunber be§ organifd^en

£eben§ a^ fc^offen begonnen !^at.

25on i)ffentli(^en SSauten, bie ft(^ or(^ite!tonifd§ au§aeic§nen, unb fonftigen

befonberen ©e^en§toürbig!eiten SSataüia'§ ift toenig au fagcn. 5ll§ ß^uriofum

mag ba§ alte %^ox erhJä'^nt toerben, toelc^eg (in ber 51ä^e be§ f^if(^mar!te§)

frü()er in bie ßitabette fü"^rte. ^n a^ei 51ifc^en beSfelben fielen, au beiben

6eitcn be§ 2:'§orbogen§, a^^i ßoloffalfiguren, bie ft(^ burd^ :§ö^ft üppige @r=

nä^rung unb gro^e (Slo^augen in ben fc^toaraen @eftc§tern au§aeic^nen. 3d§

Ijielt fie erft für ein fürftlid^eS 5legerpaar, :§örte aber bann, ba^ fie 5Jtar§ unb

^t^ene, al§ @ijtter be§ ^riegeg unb ^rieben§, barfteUcn foUen. 3n ber S^iä^e

biefe§ 2:^ore§ liegt au^en im ßJrafe ein alte§ eiferne§ ^anonenro^^r (Mariam),

bor beffen f^uMtütf, eine eigentliümlic^ geftaltete ^auft mit „Liugam"=£)aumen

barfteüenb, beftänbig 2ßei^rau(^U)ollen emporfteigen. 2)iefe Opfer toerben bon

malat)ifd)en grauen (angeblii^ an<S) europäifc^en 3)amen) gebracht, toelc^c

mittelft berfelben ßinberjegen a" eraielen toünfi^en.

3)er au§gebe]§nte §afen bon SSatabio — fotoo^l ber fd^lec^te ölte al§ bet

gute neue (Tandjon Priok) — bietet toenig SBefonbereS ; ebenfo toenig ha§

flad)e 35orlanb, ba§ fi(^ toeit na(^ ©üben gegen ba§ ©ebirge :^in erftreift; bon

le|tercm ift meift toenig ober ni(i)t§ au fe^en. ©o balb man aber bon äöelte=
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öteben naä) S5uiten30i;g '^inauffä'^xt (mit bem ©(^neEjuge in fünf 33iertelftunben),

Beginnen fid) bie ßeiben gtoBen SSuIcane ju geigen, h)el(^e für bie Sanbfc^aft

öon SSuitenjorg ben (^arQÜeriftifc^cn §intcrgrunb abgeben: U)c[tli(^ bet [toläc

Sala! mit feiner fünfjacfigen .^rone (2253 '^hkx t)oä}), öftlit^ ber fjöfjete

©ebe!^ mit feinem £)oppcIgipfel, bem 5Pangerango (2935 5}kter) unb bem

eigentlid)en ©ebe!) (2700 5.11eter). Uebei; ben tiefen Sattel ghjifd^en 6ala! unb

(Sebe^ fü!§rt (öon 9iotben nad§ ©üben) bie 6ifen6af)n in ha§ ^enlit^e $Preangex=

Sanb.

5ln bem nörblid^en ^B^ang be§ ©ebel^, auf ^albei: §ö§e, liegt (1425 5Reter

übet bem 5[)leexe) ber bexü^mte ©ebitgegatten öon^jibobaS (b. !§. „2Bei^en=

baä)"). @r bilbet o^ne ^^Jctfel bie ^rone alle§ beffen, tüoburd^ bie txopifc^e

^oubextüelt öon ^aM ben europäifc|en 9Jaturfoi;fd§ei- entjücft; bcnn er bietet

i!§m — in bequemfter unb angene^mfter g^orm — bie in i^rer 5lrt einzige

6)elegen^eit, bie Sßunber be§ ttopifcfjen llttoalbe» grünbli(^ !ennen ju

lernen. £a§ üortrefflic^ cingeridjtetc „llrtt)olb--Saboratorium", ba§ oberljolb be^

©arten» gebaut ift, geftattet i^m, nid)t nur an bem 9ianbe be§ Urtoalbs ober=

f(äd)lid) feinen märd)en^aften |^ormcnreid§tf)um ^u fc^auen, fonbern mit ben

raffinirtcn öütf§mitteln ber mobernen 2;ed)ni! tief in feine erftaunlic^en @e=

§eimniffe einjubringen. 2)ie ge^n glücklichen S^oge, toelcfje ic^ "^ier mit meinem

greunbe, ^^rofeffor Sreub, öerleben burfte, irerben immer ju ben fc^önften unb

reii^ften (Erinnerungen meinet ßeben§ ^ö^len.

9ia(^bem ic§ am ätüeiten SOßei^nat^tefeiertage mit meinem ^reunbe feinen

neununböierjigften Öieburtgtag gefeiert f)atte, bcftieg irf) mit if)m am 29. £)e=

cember in ber 5}torgenfrü!§c ben leichten breifpännigeu 2Bagen, toelc^er un§

über ben ^Puntjalpa^ in öier 6tunben an ben ^u^ be§ ©ebeg bringen foÜte.

6ine ganje ec^ar ton .^uli§ tnar mit unferem umfangreidien ©cpdc! fd^on

2;ag§ äuüor !^inauf gefc^icEt. ^n einem jU^eiten Sßagen folgte un§ Dr. $palla

an^ ©ra^, ein öfterreidjif(^er SÖotanüer, ber feit ätoei ^Jionaten im ßaboratorium

Don Suiten3org arbeitete, llnfcr 2Scg füf)rte uns anfangt burc^ ha^ lange

G^inefenborf, bann steiferen au§gebe^nten Üteiyfelber^Serraffen auf ber fc^önen,

bon (General 3)aenbel§ burd) gonj ^aöa gelegten ^eerftraße gegen ©üben nac^

bem ^Ugamenbung = (5)ebirge. S)en prächtigen Urlnalb, ber e§ bebedEt,

lonnten Inir leiber nur t^eiltüeife genießen, ba in gctooljuter SBeife nur bie

erften ^Jiorgenftunben Reiter unb fonnig tuaren, fpäter aber fd^tncrc Stegcntnolfen

fid) Com föcbel) §crab tnäl^ten. 3)ie langen, jarten 9lebclfd)leier, ttield)c fie um
bie Äronen ber riefigen Urtüalbbäume lüanben, unb ba§ 2Bogcnfpiel ber unteren

9flcbelfd)id)ten , bie fic^ in trec^felnbeu geifterl)aften ©cftalten ätuifd^en ben

SBäumen unb Reifen burdjbrängten, gelnäfirtcn ü6rigen§ ein unbergleid^lic^e^

©(^aufpicl.

%U bie 6tra§e im ©ebirgc ju ftcigen begann, tuurben bor icbeu uiifcrer

beiben Icidjtcn Sßagcn fünf ^sfcrbe gcfpannt. SDaju famcn nod) je jtüci ^^fcrbc=

jungen, toeld^e bie 5lufgabe batten, ben .^utfc^er ju unterftü^en, bie $13ferbe

anzufeuern, aud) an befonbcrö fdjtnierigen ©teilen bie 9iäber mit fortfd)iebcn

ju f)clfeu. 5lud) itnferc beiben Xicner bet^ciligtcu fid) an bicfer ^^liifgabe, bie

in^lüifc^en burdj ftrömcnbcn Stegen crfd^lnert luurbc. ©o luurbcn iüir bcibc
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^nfaffen be§ 2ßagen§ Quf Me [teile ^Pa^ö^e be§ ^untia! l^inauf befötbett

bittet fünf btenftluittige ^aIot)en imb fünf !letne malat)if(^e $fctbc§en, bic

mit jenen an 35etftänbni^ für bie Situation unb an oftenfiBler ^lufopferung

tüetteiferten.

5luf ber 5pa^^ö^e (1500 ^eter üBev bem ^eere) rafteten toir eine S5ierter=

ftunbe; man geniest öon '^ier eine tounberoolle 5lu§ft(^t auf bie tueitc grüne

$Prcanger=9legentf(^aft im Often unb ben naf)en @ebel) im ©üben; leiber toar

ein großer 2:!^eil be§ 25ilbe§ l^eute burd) SSoüen Bebedtt. ßinen grünen ^a^mzn

um bagfelBe Bilbet bie güße öon gierlii^cn Saumfarnen, bie ben naiven Urtoalb

fäumen. S5or bem Suftcurorte ©inbangloja öerlie^en tuir unferen äöagen unb

:^atten nun nod^ anbertl)alB 6tunben ju ^u§ nod) 3:ii6oba§ :^inauf ^u fteigen.

S)er ^iemlii^ fteile $pfab ift fc§atteulo§ unb n3ar burd^ ben Siegen tü(i)tig

aufgeweicht. S)er SSoben ^toifc^en ben fc^toaraen SaöaBIö(!en tuor t;§eil§ mit

Bunten SSlumen (Santanen, SSerBenen, ^ofen) öersiert, t^eilg mit bem ge=

meinen, !o§mopoIifd)en Slblerfarn Bebest (Pteris aquiliua); biefen treuen

9ieifeBcgleiter ^aBe i(^ in merttoürbiger ßonftauä auf aEen meinen Steifen

lüieber gefunben: er tüäc^ft in berfelBen ^orm im ©anbe ber märfif(^en unb

ber SüneBurger §aiben tuic in ben §o(^geBirg§f(^luc§ten bon Sirol unb

©aootjen, auf bem 5letna h)ie auf bem $pi! öon S^eneriffa, in 6et)ton toie

auf ^aöa.

SSalb naä) ein U^r üBerf(^ritten tüir ben tiefen ©infc^nitt be§ „2Bei§en=

Bac^e§" unb Betraten bamit bo§ Serrain be§ ®ebirg§garten§ öon S^jiBobag,

tüel(^e§ üBer 31 §e!taren umfaßt ; e§ tüerben :§ier äa^lreid)e toi(^tige ^ftangen

ber !ü!§leren S^m cultiöirt, tüeldje unten im töarmen Suiteugorg nic!^t au§=

Tratten. 2)er Urlüalb, tnelc^er baran anftö^t, unb tüelc^en bie Diegierung gan^

]iä) felBft üBerlö^t, umfaßt nic()t töeniger al§ 283 ^ettaren; er fteigt ^oä)

an bem 9IorbaB^onge be§ (Scbe!^ empor, öon 1425—1575 ^Jteter, unb tüirb

bur(^ bie tiefen, felftgen ©c^luc^ten öon jtoei fd)öumenbeu 2BilbBäd)en einge=

fj^loffen: S^jiBobaS unb Xiüunbul 5tm unteren Sianbe bc§felBen liegt auf

einer freien 2:erraffe, mit prächtiger 5lu§ftd^t, ha^ freunblictje 6tation§^au§,

in bem toir gegen iVaU'^r — !ur3 öor 5lu§Bruc^ eine§ mächtigen ©etoitter§

—

anlangten unb un§ Bet)agliil) einrichteten.

3)a§ 5lreal öon SjiBobaS töurbe juerft öon bem "^oc^ öcrbienten (5)örtner

S;eii§mann 1852 gur Einlage einer ß^ina=$piantage ertüorBen, öierje^n ^a^te

fpäter aBer in einen Botanifd)en @eBirg§gartcn öertoanbelt. S)ie unöergleic^lic^e

l§eutige Einrichtung aBer, bie 25erBinbung mit einem au§gebe^nten unb leicht

äugängli(^en Urtöalbe unb öor 5lllem bie 5lu§ftattung eine§ h)iffenf(^aftli(^en

;^nftitute§ mit allen mobernen |)ulf§mitteln ber ^^orfdiung öcrbanten tüir

iüieberum ^rofeffor SreuB. @r ^at e§ mit feinem genialen prattifc^en SBlitf

unb feiner jäl^en gielBetnufeten Energie öerftanben, l^ier 1889 ein tropifc^eg

Urtöalb = 3nftitut 3u fd)affen, ha^ auf ber ganzen Erbe nid)t feinet ^leic^en

:^at unb bem 9laturforjc^er bie fd)önfte @elegt.:'^eit gibt, bie äal|lreid)en

^sroBleme, iüeldje ber Urlüalb bem Sotanüer unb Zoologen, bem ©eologen

unb bem $p^l)ft!er barBietet, in ber Bequemften unb fruc^tBarften Söeife ju

ftubireu.

SDcutjcSe Siunbf^QU. XXVII, 8. 16
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2)a§ ^übfd^e unb fe^t 3lx)ccfmä§ige ©tationggcbdube enthält ,^u Beiben

©exten be§ mittleren ßorriborö Iin!ö öier bequeme 2ßo^n= unb ©(iilafjimmer

für bie I^ier arbeitenben ^^orfdier, rec^t§ ein f(^öne§, !^elle§ Saboratorium mit

bier 5lrbeit§plö^en unb mit großen ©(^rön!en, angefüllt mit allen nbt^igen

;^nftrumenten für botanif(^e unb ^oologifdje, anatomifd^e unb p^^fiologifc^e

Unterfu(^ungen. 5lm l^interen (fübli(^cn) @nbe be§ 6'orribor§ liegt ein freunb=

Iid)er ©peifcfaal, am öorberen (nörblicf)en) ßnbe ein gemüt^lic^er 6alon mit

tcic^baltiger, toiffenfdiaftlic^er unb bettctriftiji^er ^ibliot^ef. S)ie gro^e, ixm
S3eranba, auf tnclc^e man au» bem Salon tritt, ift ein rei^enber 5pia| 3um

5lu5ru^en öon ber 2lrbeit, mit ber 5luöft(i)t auf ben SSerggarten, redtjtS unb

lin!§ bay 3)i(fi(^t be§ UrtnalbeS auf ben 2lbl)ängen bes ©ebe^, in ber ^erne

bie lic^tgrünen 9leiöfelber unb bie blin!enben 2Safferflä(f)en ber ^reanger=

Sanbfc^aft unb barüber in blauem S)ufte bie malerifdjen ßontouren bey fernen

^ocf)gebirge§. Sei flarcm SSetter erbliift man über ben niebrigcn SlbfäHen

be» le^teren im 9Iorben einen feinen Silberftreifen , ba§ ^leer an ber ßüftc

t)on SSata^ia.

511» id) Bei Sifc^e meine SSetnunberung über bie eBenfo gcföflige tnie

jtoetfmäBtge @inrict)tung be§ <Station§I)aule§ auSfprac^ unb fyreunb Sreub

nac^ ben Soften bei Sauc§ fragte, anttüortete er lä(i)elnb: „S)er SSau ^at

nichts getoftet; Sie finben in feiner unferer nmfangrcidjen ©ouDerncment§=

acten eine ^nk barüber!" — SQßie löft fic^ biei üiät^fel? Si§ üor jtoölf

^a^ren Ratten bie tüenigen Sotanifer, bie ben föebirgygarten unb Urtnolb öon

S^jiboba» befnrfjten, i^re 5lrbeiten in ben befctjeibcnen 9iäumen be§ !leinen

@ärtnerl)aufe§ ausgeführt, ha§ ettnag oberl^alb bei je^igen ©tationitjaufei

liegt. 3lli ^Profeffor 2;reub fa^, ba% bei fteigenbem S?efucf)e biefe gana un=

gcnügenb unb nic^t entfernt ber SSebeutung ber tniffenfc^aftlid^en 9lrbeit an=

gemeffen feien, bie 9iegierung aber feine 53Httel für einen 9leubau biiponibel

^atte, bcnu^te er mit feinem biplomatifc^en S^alentc eine günftige fic^ bar=

Bietenbc ©elegenl^eit jur @rreic§ung feines ^Wde§. @i mürbe bamal'5 in

Sjipannai (= SCßarmbrunn) , eine 6tunbe unterhalb 2;iibobay, im 5parfe

bei öcneralgouDerneuri ein neuei Suftfc^lo§ für benfelben gebaut, ^a^
!oftbarftc ^Baumaterial, eine Slnja^l öon ©tömmen hc§ l^oc^gcfc^ö^ten

9tafamalal)=23aumei, aui bem Urlnalbe öon Sjibobai, öerfprac^ ireub bem

befrcunbeten , ben Sau Icitenben ^Irc^itcften grati» 3u liefern unb erf)ielt

bagcgcn öon if)m bie 3ufage, ba§ bie SlbföIIe öom ©d^lo^bau 3ur @rrid()tung

einei einfad)cn Stationigcböubei öertöcnbct iDerben follten. ^a§ gcfc^at), unb

ber bamaligc föencralgouöcrncur, ali fpäter 3^reub fclbft tl)n in ben alfa

entftanbenen 9{äumcu uml)er führte, iüar cbcnfo übcrrafdit Inic erfreut über bai,

toa^ aui feinen Saurcften gclootbcn. £ic 5Iuiftattung bei Innern bcforgtc

S^rcub tl)eili aui eigenen ^Jlittcln, tl)cili nui benjenigen bc^ Suitcnjorger

<3^arteni.

"^a^ \ä) bei bicfer tüic bei anbereu ©clcgenf)citen au ^^srofcffor 2;rcub
Ibcfonbcri bcinunbcrtc unb Ijodjfdjäljte, bai ift bie öoUc ibealc .^ingabe an bie

©ad}c, bereu ^'^^''^'^i^iiiin i-'^' oli feine ßebeuiaufgabc bctradjtet. !Die ©tettuug,

töeldjc er ali Xircctor ber botanifdjen ^nftitute in Suitcu^org unb ^jibobai
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feit 3tüangi(5 ^a'^ten mit fo großartigem (Srfolge ßefleibet, ift eßenfo f(i)tDier{g

iinb beranttüortunggöoll aU frud)tbar unb Iot)nenb. 5luf ber einen Seite

]^at er Beftänbig mit bem (S)cneralgouoernenr in SSuiten^org unb bem ^ini=

fterium im §oag ju öer^anbeln, anf ber anbeten mit ben jai^Ireic^cn SSeamten,

n)el(^e im 3)ien[te ber ^nftitnte fte^en, mit ben reic^^en ^Priöatleutcn , toeldje

freinjiEig gu beren ^^tu§ftattung beitragen, mit ben ^flanjern unb Partnern,

tt)el(^e biefelben reid)li(^ benu^en unb tüic^tige $öort!§eile für i^re ^Pftanjungen

borou§ sieben. 2)03u nun bie finangieEe unb abminiftratiöe S)irection eine§

fo getooltigen ^nftituteS unb enbli(^ bie eigene origineHe tuiffenfc^aftlii^c

Arbeit, h)ie fe^r anä) ju bebauern ift, ba^ er nur feiten bofür bie nöt^igc

3eit finbet, ba biefe bon bringenberen pra!tif(^en 5Iufgaben in 5lnfpru(^ ge=

nommen tuirb.

2)ie tüiffcnfc^aftli(^en arbeiten im Urtüolb^^nftitute am 2;iiboba§ trerben

burc^ bie @unft ber äußeren SSer^ältniffe in ber bort^eill^afteften SBeife gc=

förbert. ^n erfter ßinie gilt ba§ öon bem Umftanbe, boß mon unmittelbar

au§ ben ^intergcbänben ber ©totion in ben unberü!^rten Urinalb tritt
; ieber=

3eit !ann man fi(^ au§ bemfelben ba§ reii^fte Material in toenigen 5)?inuten

^olen unb fofort im ßaboratorium ber müroffopifd^en, p!^t)ftologifc^en,

(^emifc^en Unterfui^ung untertnerfen. 2Bä§renb ber ec^te llrtualb, ber „Virgin

Forest", fonft faft überaE nur fe^r fi^tncr jugänglid) ift unb man öiele ßeute

braucht, um mit 5lj:t unb §atfmeffer fii^ langfam SSa^n burc^ benfelben ju

brechen, fü'^ren in ben öon SjibobaS gebal^nte ^fabe, bie i!§n nac^ allen

Üiic^tungen burdi^iefien unb burd) beftänbige 9teöifton ber ©artengeplfen frei

unb gangbar ereilen tnerben. ©otoo^l bie großen ^aupttnege aU bie öielen

!leinen ©eitenpfabe (oft blinb enbenb) finb nummerirt unb mit ben Siffcvn

ber einzelnen Säe^irfe begeiclinet. ^an !ann alfo an ber §anb be§ gebrudften

$]3lane§ l^ier ©tunben lang allein uml^er hjanbern, o!^ne ft(^ ju öerirren; immer
toieber lommt man auf bie §auptpfabe jurütf, bie abtüärt§ jur Station

fül^ren.

©el^r gu ftatten !ommt ferner ber ?lrbeit in SiibobaS ba§ '^errli($c,

!ü^le ^lima biefer 25ergftation , bie faft 1200 5Jteter ^ö^er al§ SSnitenjorg

liegt. Se|t, @nbe S)ecember , !^atten tnir ungefähr biefelben angenehmen S3er=

l^ältniffe tute bei un§ in 3:!§üringen im fi^öncn ^uni. grü^ ^orgen§, ätnifd^en

6 unb 7 U^r, betrug bie S^emperatur im ©chatten 15—16^ C, 5Rittag3

ätüif(^en 1 unb 2 U^r 20—21'^C., 5l6enb§ ^^tnifd^en 9 unb 10 ll^r IG— 18^
35on entjüiJenber ^^rifi^e finb bie frühen 53lorgenftunben , ton 5—8, bie id^

3um ©nttuerfen Pon ^quarellf!i33en benu^te: enttoeber Pon bem freien ^artoffel=

felbe !^inter bem ßul)ftall, tno man (oberl^alb ber ©tation) einen öoUen SSlitf

auf bie na'^en, großartigen S5ulcon!cgel £)at, tief gu i^üßcn bie h3ilbe ©(l)lnd)t

be§ 3Beißenba(^e§ mit feinen SBafferfällen ; ober Pon ber ^erraffe (unterhalb

ber ©tation), Wo 2;reub einen reijenben flcinen ©ee angelegt ^at. Ober^lb
feiner Ufer bliiit mon auf ©cfjludjten mit ber mannigfaltigften SSegetation,

befonber§ äierli(^cn Sianen unb garnbäumen, im ^Dlittelgrunbe nuten

fd)immern bie !^eKgrünen 9iei§felber unb bie filberglän^enben S^eic^e beä

tneiten S^algrnnbeg, über bem fid) mehrere Steigen Pon langgcftredten (SebirgS^

16*
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3Ügcn ei*^e6en, bie !^interfte, Blaue Äette mit jadigem, fc^bii gcji^nittenem

^Profile. 3h)if(^en 7 iinb 8 U^i* begannen getüöl^nlic^ fdion bie Beiben mächtigen

S3ulcan=3^iiltnge, ©ebe^ unb ^angetango, SBolfenfc^aven um ft(^ ,^u fammeln

unb i^x §aupt ju toei;t)üllen. ^c^ !ef)tte bann gur Station jurücf, um mit

meinen beiben ©enoffen ba§ ^rü^ftücf einjune^^men. 9ta(^ bemfelBen Begonn

fofoxt bie SSanberung in ben Uxtnalb, beffen uncxic^öpflic^c ^teije toix bvei

Bio öier Stunben lang genoifen. ^toiid^cn 12 unb 2 Uf)r Brac^ getoöt)nlic^

ber fd)on lange bro^cnbe ©etüittetregen log , ber oft brei Big öiei; Stunben

anfielt, Bistüeilen in 3LßolfenBi;üd)en, beten (5tär!e benjcnigen oon Suitenjorg

ni(^t§ uadjgaB. ''Raii bem ^Jlittaggeffen BlieBcn mir ben 9lad)mittag im

SaBoratonum, um bie eingeiammelten Sc^ä^e ju untexfud^en unb ju con=

jeroiren, Don ben interefianteften i5"0^'nxen .^i^ii^riungen unb '^tquareHe anju^

fettigen. Um 5 obet 6 U^t !§atte fid§ ha§ äßettet tücnigften» fo tueit geüätt,

ba§ iüit noc^ einen üeinen ^IBenbfpajietgang jufammen mad)en tonnten.

SCßitÜidt) fct)i3ne 5l6enbe !§atten tüit nut ,^U)ei; biefe oBet auc^ öon feltenct

^ettlid)!eit. 2)ie 5lBenbfonne üBetgo^ ni(^t nut bie fd)ijn gefotmten ^aufen=

toolfen unb ßitt^en mit ben tnätmften ^otBcn, fonbctn üBetmatte aud) bie

fetnen S5etg!etten im 5iotben unb Gften mit ben jatteften tott)en unb öiotetten

Sinten. £al fetne 2;taumBiIb fc^immettc um fo mittungsöoUet, alg bet

Breite 9tat)men be§ Uttüalbc» ju Beiben Seiten Bereit» tief fditoarj ge=

tüotben tüat.

5)Dd) nun jut SBettac^tung unfete§ Uttnalbe» felBft, jut SBanbetung butc^

ben ttopifdjen Uttnalb be§ ®ebef)=®eBitge»! So lüeit eine atigemeine

Sc^itberung besfelBen möglid) ift, finbet fte fic§ Beteit» Bei ^aBetlanbt im

fünf3el)nten Sapitel feinet ttefflid)en, metitfad) erroä^nten „Stopcnteife". 2)e»=

gleichen t)at ^eon 5Jtaffatt in feinet fleineu Schrift ,,üu Botauiste en

Malaisie'' feinen 6t)ata!tet gut gejeidjuet. £en eigent^ümlid^en, tiefen @in=

btucf, tri(d)en bet Utlralb getabe in SiiBoba», öetmögc bet Bcfonbetg günftigen

^ßebingungen feinet Stubiumg, l^etöottuf t , fiat 'üic^atb Semon triebet^

gegeBen im fünfzehnten ßapitcl feinet auggejeic^ncten 9icifeBefd)tciBung: „^m
aufttolifc^en SSufd) unb an ben «ftüften be» ßoratlenmeete»" — einet bet

Beften, gebiegenften unb anjie^enbften Üteifefc^ilbctungcn, meldte id) fcnne ^).

5luc^ öon anbeten 5iatutfotfc^ern, tneldje hcn lltmalb oon IjiBobag befud)tcn,

finb beffen 2^^unbet Balb aÜgemeinet, Balb fpecieöet gefdjilbett motben. ^c^

!ann mid) ballet ^iet batauf Befc^tänfen, öon bet gemattigen äöirtung ju

fpred^en, tr)eld)e berfelbc aud) auf mid) ausgeübt ^at.

Xenn freitid) öermag bie i^^ebcr immer nut ein ungenügenbe§ 23ilb ^u liefetn,

tuenn bie bütftige ä:efd)tcibung nid)t ,^uglcid) bur^ ij?ctrad)tung vitlli^'-'i'i)^^

5PBotograp()ien, 3cid)nnngcn unb ^^IquateUffijjcu anfc^autid) illufttiit mitb.

^nbeffen bleiben aud) biefe bitblid)cii XatfteUungen, felbft menn fie bet .^anb

eineg mittlid)en iiünftlctö entftammen (unb nic^t, loic bei mit, btoH Dilettanten^

') 2üiv f)aben i>a-^ äLU-rf friiicv ;^cit nuvfüf)r(irf) beiproctjcii : beriet. 3:nitfcl)c 9tuubjri)aii,

1898, 33b. XCV, S. 13'J
fj.: ,iyorid)iiiig^a'tfcii in ';>hiftra[icit, '•JJeu:Ö5uiuea unb ben ÜJioUiffcu".

S)ic 'Jiebaction.
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öerfuc^e ftnb) mt^x ober toenigcr uttt)oII!ommcn. 3)cr troptf(^e UrtDolb geptt

ebenso tüie bie ti;o^i|d)o ßoroIlenBan! 311 jenen großartigen 2Bunbertt)er!en

ber 91otur, hjelcfie man felbft gc[e^en ^aBen muß, nm fte 3U begreifen unb 3U

öerftel^en. jDie bunte, überreicfje ^ufammenbröngung öon .^unberten ber

mer!tüiirbigften Dbjecte in ben engen 9laum eine§ einzigen ^ilbe», ha§ t)er=

tüegene unb üertoirrenbe 2)nr(^einanberh)ad)fen öon tanfenb fcfjönen ©injel^

formen, bie unglaublichen Sic^t= unb ^^^arbcneffecte ber Xro^enfonne in biefem

märchenhaften @eftalten(^ao§ — ha^ muß felbft bie ^anb be§ genialften

^ünftlerl bei bem üi'^nen ^ßerfuc^e il^rer 5i^iebergabe erlahmen laffen.

^unäc^ft foHte man öon ber ^^otograp^ie ertüarten, baß fte im

Staube fein müßte, ben ß^araftcr be§ tropifd^en UrUjalbeS öoUlommen objectiö

unb ei'act toieberaugeben. 3)a§ ift inbcffen burd)au§ nic^t ber ^üU, tüie fc^on

^zan 5!Jlaffart richtig Ijcroorge^oben ^at (a. a. 6. 211). 6ie reicfit l^öd)ften§

au§, nm au§ iuciterer Entfernung bie Umriffe, bie allgemeine oberftäc^lic^c

3ufammenfe|ung be§ llrlt)albbilbe§ getreu tüieberjugeben. Ein foldje» 5p^oto=

gramm, toie e§ 3. 35. ©emon auf ©. 456 feiner auftrolifc^en 9leife gebracht

^at, !ann bei guter Sietouc^e 33iele§ geigen, ©obalb man bagegen nä§er tritt,

fobalb man bie frf)önen Einzelheiten be§ überreichen SBilbe§ mittelft ber Eamera

einigermaßen groß unb beutlic^ ju fii'ireu berfuc^t, öerfagt biefelbe. ^u ^^^

bunten äBirrluarr ber burc^ einanber geflochtenen 5Pflon3enmaffen fuc^t bai

^uge öergebenl nac^ einem 9iu!^epuu!te. Enttüeber ift bie SSeleuc^tung ge=

bäm^jft, unb bann ftören bie Saufeube öon gelreugten ©tamm=, 5lft= unb

SSlattgeftalten — noc^ ha^n mit einem Sl^aoS öon E:pip^l)ten belüftet! — \iä)

gegenfeitig. Ober ha^ ßic^t ber !^oc^fte!^euben ©onne fci)eint öon oben grell

burci) bie Sütfen ber ^o!^en SSaumtronen unb erzeugt auf ben fpiegelnben

^läci^en ber leberartigen Blätter Saufenbe öon greHeu Üieflej- unb (Slan3=

lichtem, bie feinen ein'^eitlic^en ©efammteinbrutf auflommen loffen. S3ollenb§

im Innern be§ Urtoalbeg finb bie S5eleuci)tung§öer^ltniffe gonj tüuuberbar

unb mittelft ber 5p^otograp^ie fc^lcci)terbing§ nic^t töiebersugeben.

^ä:f bcfi^e ja^lreic^e ^^otogramme be§ Urh)albe§, bie, teci^nifc^ betracf)tet,

al§ töol)lgelungcn ^u bejeic^nen ftnb, in§befonbere auc^ fe'^r gute SBilber, tüelc^e

ber treffliche ^^otograpl) Sang (ou§ Eßlingen) in SSuitengorg unb 2:iiboba§

aufgenommen !^at. S)oc^ ift unter biefen unb öielen anberen ^ß^otogrammen

be§ Urtöalbeg, bie ic^ gefel)en, lein eingige^, toelc^e§ bem bamit unbe!annten

^efc^auer ein richtiges SSilb geben tonnte. 3"^^^ W^ immer ber eigen=

t^ümlic^e Üieij ber f^arbe, in§befonbere ber :^unbertfac^en , garten unb bunten

^bftufungen, in benen bie öor^errfc^enbe grüne garbe auftritt unb ft*^ mit

anberen S^önen öerbinbet.

5luc^ burc^ forgfältige 3ci(i)nung gelingt e§ immer nur f^eilhjeife, ben

El)ara!ter be§ Urtt)albe§ richtig töiebergugeben. ^u ben beften berartigen £)ar=

ftellungen ge'^ören bie „$ßegetation§anftci^ten" öon ^ittli|, bie berfelbc

auf feiner SBeltreife (in ben erften 2)ecennien be§ 19. ;3a^r^unbert§) natur=

getreu entworfen unb bann mit genialer ^üuftler^anb felbft in Erj rabirt

^at; fci^on 5llejanber öon^umbolbt rü^mt i'^re „unnaci)a^mli{^e 9iatur=

treue". 2)agegen ftnb bie öielfa(i)en SSilber be§ Urlüalbey, bie neuerbing§ in
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tnobctnen Sieifefiefc^teiBungen unb iCuftrirten ^e^tfc^i^Uten publicirt iüerbcn,

3um großen 2^{)eil toenig getreu unb geben, äumeift bei: fuBjectiöen ^P^antQj'te

be§ S^\ä)ntx^ entfptungen, eine ganj faljc^e 25or[teIIung. 2)te SBleiftiftfüä^en,

bmä) tneld^e |)abetlanbt feine Sßefd)rei6ung iHuftmt l^at, geben ätoar bie

c^atQÜexiftifi^en Umtiffe öon einzelnen ^ftangen unb beren 2f)eilcn getreu

tüieber, finb aber im ©anjen bod) ^u bürftig: nur h)er biefe l^errlidjen

^Pftan^engeftalten felbft gefeiten t)at, öcrmag mittelft ber 5p:^antafie aus jenen

flüdjtigen ©üj^en bie uriprünglid)e ©eftalt ju reconftruiren.

5U§ bie 3n)cc!mä§igftc 5!)let!^obc gunt f^c[tf)alten eine» d)ara!teriftifd)en

S5ilbe§ ertncift fid) nac^ meiner 5lnfid)t beim Urtnalb — ebenfo tnie bei ben

meiften anberen Sanbfc^aften — , ha§> 5tquarell; nur mu^ eine forgfältige

3ei(j^nung ber tüidjtigften ©eftalten bc§ S5ilbe§ unb eine fritifdie 5IUölt)o^l

ber öorjugSliDeifen tt)pif(^en f^^ormen öorau§gc^en. 5)o(^ finb aud§ ^ier bie

©d)h3ierig!eiten nid^t gering; befonbcr» tncnn — tüic gclnötinlid^ — bie

bi§ponible !^nt befd)rän!t unb öon ber ©unft be§ rafc^ tücc^felnben 2Setter§

abpngig ift. ^ä:) fja'bc felbft eine gro§c Slnga'^l foldjer farbiger 5lquareII=

füäjen angefertigt, h)eld)e tnenigfteng mir pcrfbniid) öollfommen ba» fubjectioe

S5ilb lebenbig er^^alten, ha§ ic^ beim unmittelbaren 6d)ancn biefer ,3auber=

öoUen 9tatur unb bei ber Jßertiefung in biefclbe tüäfjvcnb be§ 5JkIen§ in mi(^

aufnaljm.

Um ein größeres, böHig au§gefüt)tte§ S3ilb be§ UrtualbeS in färben ju

erfialten, ift aEerbingS ha^ €elmalen bem l^lquarcll not^ öorguäietjcn , unb

iä) 'ijoht fel^r Bcbauert, ba^ iä) auf biefer mala^ifd)cn 9tcife meinen 5lpparat

ba^u nid)t mitgenommen !^atte, entmut^igt burd) bie geringen (ärfolge, bie iä)

bamit bor neunje'^n 3a^i-"en in ße^Ion erhielte, ^reilid^ get)ört öiel 3cit unb

^u1)Z ba^u, um ein gute§ Oelbilb fertig ju bringen, öiel mcl^r, al§ bem

S^ropenrcifcnben geh)ö!^nlid) jn ©ebote fielet. S)ie Sedjui! ber £clmalcrei

befi^t bc!anntlid) öor berjenigen be§ 5lquareII§ btn großen 3]or]ug, ba|}

man nad) 6nth)urf bc§ Silbe» jcbcn einzelnen 5It)eil beöfelben forgfältig

ausmalen, bann aber beliebig abönbern unb übermalen fann. §ellc ,l'id)tcr

muffen in 5lquaret[ forgfältig auggcfpart tüerbcn; fie laffen fic^ meiften» mit

l^eEen 3)cdfarben auffetzen ober mit bem ^Jleffcr austragen. Sagegen !ann

man fie mit l)eller Cclfarbe leidjt unb tüir!ung§öolI über bie bunfelftcn

Sd)attcnparticn legen. 3)a§ ift bei bcn öielen ließen 6)lan,Vlid)tcrn im bunfcln

Urtüalb, für bie 2Biebcrgabe ber l)eEen Slefte, ßianen u. f. to. befonber» tr)ert^=

boll. Ueberl)aupt !ann man ba§ Oelbilb, menn fd|on längft abgcfd)loffen,

immer toicber übermalen, neue fyarben unb formen auffetzen u.
f. tu. (Sin

guter ^anbfd^aftynmler — befonbcr§ h:)enn er botanifd)e .^cnntniffc bcfi|t —
tüirb im 6tanbc fein , in einem gröfjcrcn Cclbilbe bem 23efd)auer bie pl)an=

taftifc^e 3fiu^t-'i-"^clt be§ Urmalbe» mirtlid) öor 'klugen ^u ftcUcn. Xa ha^

^Intercffe an bcni Icljtercn tnic an bcn SBnnbcvn ber S^ropenuatnr überf)aupt

in jüngfter 3cit bcftänbig gclüadjfen unb bnrdj bie '^luC'bcbnnng unfcrcö

6olonialbefi^e§ unb bie 3i"i^l)nic ber grofien 9icifcn nur nod) gcfteigcrt morbcn

ift, fo follte man beuten, ba^ bie .r-)crftcllung fnld)cr Iropcnbilbcr, bie ooUc

91aturtrcue mit lünftlcrifd^er 5luffaffung ocrcinigcn , eine fcljr lotjncnbc unb



2lu§ Snfulinbe. 247

banffiore 5lufga6e für unfere jimgen ßanbfc^aft§malet fein tnüfete. 5i;i-o|bem

begegnen toh nod) l^eute, eBenfo tote früher, auf unferen ^unftau§fteHungen

nur fel^t feiten einer Sropenlanbfc^aft. 5lu§gefn!^rte Delöilber be§ Urh)albe§

^abt iä) nur öon ^önig§brunn, ScEermann, Ö^oering unb einigen englifd)en

^[Ralern gefeiten. Unb bod) toieS f(^on 5llejanber öon §um6olbt barouf

^in, tüie tDid)tig „bie Soubfc^aftSmoIerei qI§ 2lnregung§mittel jum 9ilatur=

ftubium" fei.

S)ie bebeutenben ©c^h)ierig!eiten , tuelc^e einer naturgetreuen bilblitijen

^arfteüung be§ tropifd^en UrtoalbeS entgegen fte!^en, finb burct) ntet)rcre

6^ora!teräüge be§felben bebingt: burc^ hu gro^e ^a^ ber il^n äufamnten=

fe^enben ^Pftanjenarten , bur(^ i^re fel^r öerfc^iebenen, öielfad^ riefen!^aften

S)intenftonen, burc^ ba§ llebertüiegen !§oIäiger Stämme, bie maffen^afte (Snt=

tüitflung öon $araftten unb @|3iöt)t)ten, burc^ bie eigentl^ümlid^en localen unb

!Iimatif(j^en SBebingungen beö 2ßa(^§t^um§ u. f. to. 2Ba§ bem Europäer beim

erften Eintritt in ben tro^3ifct)en UrtDalb am meiften auffällt, ift bie aufeer=

orbentlic^ gro^e !Sa^l unb 5Jtannigfoltig!eit ber 5lrten, bie i^n

5ufammenfe|cn. SBei un§ in @uro:pa finben iüir öortüiegenb reine Söalb*

beftänbe; unfere fc^önen S5u(^enö3älber finb au§ einer einzigen SSui^enart ge=

bilbet, bie Sannenmälber au§ einer 2annenart u. f. h)., unb felbft in unferen

gemifdjten SQßalbbeftänben finb meiften§ töenige 5lrten ganj öorl^errfc^enb,

hinter beuen bie jtoanjig ober breifeig einzeln bajtüifdjen fte^enben anberen

ööttig äurü(!treten. |)ier in bem tropifc^en Urtoolb bagegen beträgt bie ^a^
ber öerfctjiebenen l^oljigen SSaumarten oft über taufenb, unb biefe finb fo bunt

huxä) einanber gemifc^t, bafe man oft nac^ Wenigen ©d)ritten ein 2)u^enb anberer

fie!^t unb lange fu(i)en !ann, bi§ man ein ^toeiteg Sjemplar öon ein unb ber=

felben 5lrt finbet.

2)ie ©rijfee ber einzelnen SSaumarten, §ö!§e unb 2)ur(^meffer i^rer

©tämme unb Slefte, 5lu§breitung ber SSurjeln, ift im S)ur(^f(^nitt fe!^r be=

träc^tlic^ unb berjenigen unferer europäif^en Slßalbbäume toeit überlegen.

3llte ^Prai^tejemplare unferer ßinben, gießen, SSuc^en, Scannen, bie töir i^rer

„riefigen ©röfee" megen fel]r bemunbern, töürben im Urtöalbe öon 2iiboba§

nur einen mittleren Sfiang einnehmen
;

^öl^ere unb ftärlere ©tämme finben fid§

l)ier 5u S^aufenben öor. Ueber alle anberen empor ragt ber berühmte 9f{afa =

mala^ = S5aum, töelc^en ^ung!^u!^n mit S^led^t ben „dürften ber jaöanifc^en

Söälber" nennt (Liquidambar Altingiana). ©ein glatter, filberfarbiger ©tamm
gleidjt einer 5)iarmorfäule unb erreicht bi§ ju 3 ^Uleter £)ur(^meffer unb

50 2Jleter §öl^e; er fteigt gcrabe unb einfach 25—30 ^P^ieter empor, e!^e er fic^

ju öeräfteln beginnt. £)ie eic^enartige ^rone ift reic^ öeräftelt, aber fpärlic^

belaubt
; fein fc^trereS , ^arte§ ^ol^ toirb al§ SSaul^olj fe^r gefd)ä|t. Sänge,

graue SSartflec^ten (Usuea) pngen öon feinen tieften in 5[Roffe ^erob; bie

mäi^tigen SBretterlnur^eln, toelc^e unten ben 3ftiefenftamm ftü|en, ftral^len, töie

bei öielen f^eigenarten unb anberen Urtöalbbäumen, auf h^m SSoben nac^ atten

9ti(^tungen getounben au§ unb laffen jtoifc^en fic^ tiefe 9iif(^en, in benen fid)

eine größere !ßa^l öon $Perfonen aufredet fte'^enb tüie in einem ©d^ilber'^aufe

öerbergen !ann. ^ux §ö^e öon 30—40 5Jleter unb einem £>ur(^meffer öon
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2 Weinn unb barüBet et^eBcn fi(^ o6et au(^ öiele anbete Urtü albbäume, au§

fel^t öerfd^iebenen ^^^amilien. S)ic ^aftanicn unb @id)crt, bie l^ier öotfommen,

finb öon ben unjrigen grunböerjc^ieben
; fte l^aBen ebenfalls fäulcnaitigc, ganj

getabc Bt'dmmz, einfache, ni(^t gelappte, immergrüne Blätter unb furje, bicEe,

faft !ugelige ^rü(^te. S)ie eigent!f)ümli(^en ^labell^öl^er ba3tt)ii(i)en (Podo-

carpus) finb ä^nlid) gcftaltet unb ^aben ftatt ber 9iabeln breite 6(^uppen

ober einfact)e leberartige S5lätter. §ö^er Ijinauf am ©ebc!^ finb e§ namentlich

bie Sorbeergeh)ä(^fe (Saurineen), mit glän^enben, leberartigen SBlöttern, unb

51^elaftomaceen, mit l^öd^ft ^ierlic^em unb regelmäßigem ^flc^mer! ber SSlatt=

neröen, meiere in öielen fc^önen 5trten bie ^kxht be§ S5ergtüalbe§ bilben.

2)agegen finb bie $palmen !^ier nur bur(^ tüenigc fleine Wirten bertreten, Areca

unb Piuauga, ©tömmi^cn ton tuenigen Metern ^ö!^e.

äßenn man im Urtoalbe öon S^jiboba» mehrere ©tunben an bem ?lb^ange

be§ ©ebe§ aufmärtS fteigt, önbert fid) ber 3>cgctation«c^ara!ter toefentlic^; bie

SSäume merben niebrigcr, knorriger unb geljen aÜmäl^lii^ in bic^te§ SSufd^toer!

über, ha^ bie !^ö(^ften 5lbl)änge belleibct. 5luc§ in ber ^uffl^^^enfc^ung bcy

Hnterl^oljeg jeigcn fic^ beträchtliche 33eränberungen. Unten jcic^net fic^ ba§=

felbe befonberö burc^ ben 9ieii^tl)um an milbem ^ifang unb ticrfcljiebenen

anberen ©eloürglilien au§ (5Jlarantaceen) ; ba^in gehören bie ^ngtoerarten,

bie ßanna unferer ©arten, bie SSananen unb bie ftattlic^en (Slettarien. 3^re

einfachen, !^eHgrünen SBlätter finb meift fe!§r anfel)nlic^, oft riefengroß, bie

SBlüt^enfolben prächtig gefärbt. Sßeiter oben erfc^eint bagegen bie „Sllpenrofe

öon^aoa", ba§ Rliododendion retusum, mit feuerroteren 23lumen; fte thront

oft al§ ßpip^gt ^^oc^ oben in ben fronen anberer 23öume. ©onft finb bunte

unb fci)ön ge^^eicfinete große 33lumen im Urioalbe meiften§ feiten. Orci^ibeen

gibt e§ jtoar auf ben Sßäumcn Oiel; aber feiten trifft man eine SSlüt^^e bcr=

felben. 3)ie ^äufigfte ^lume am SIBegegranbe ift eine l)übfci)e rot^e S^alfamine

(Im])atiens latifolia); i^re ^Purpurfarbe toirb um fo geller, je ^ötjer fte am
^erge emporfteigt.

(äiner ber auffaüenbften unb überrafc^enbften (i^aralter^üge be§ UrtoalbS

ton 2;jiboba§ ift ber unglaublici)e 9leici)tir um an ^rt)ptogamen, fotoo^^l

toa§ bie !^afjl ber 5lrten al§ bie 5Jtaffe ber ^nbioibuen betrifft. 2)a§ i^ängt

mit bem ununterbrocijenen Sßafferüberfluß biefcr „^kgenloälber" jufammen,

ber auc^ bie fo fabelhafte ©ntloicElung ber Gpipl)l)ten unb ^parafitcn bebingt.

?luf jcbem ©cijritt begegnen mir 5at)lreici)en 5lrtcn öon ^^arnen unb i^ärlapp*

arten, ^aub^ unb ßebcrmoofen, ^pil^cn unb Jytcc^ten.

3)ie impofantefte iHoüe unter biefen „bluntcnlofen ^Pflan^^en" fpielt bie

klaffe ber garnc (Filit-inae). ^aft Dilles, mag biefe (Uaffe Don ®cfäß=

^rt)ptogamen auf unfcrem SrbenbaUe Söunberbarcy bernorbringt , finben mir

in ben nieberen unb f)öt)crcn 9{cgionen be§ 2^jiboba*? = 3Balbeö ocrcinigt, unb

gtoar in fold)er maffen()aften ^^ülle, baß bie mciften anberen ^Pflan^en {ah=

ge)el)cn öon ben großen iBäutnen) bagegen gaii,^ ,yirürf treten. 5)ie .^ablreicfien

T^arnträuter, bie in unferem gemäßigten Atlima h^n fcuci)ten SBalb fd)müc!en,

(^ebcn nur ein fd)lüad)Cy 5Bilb oon bem allgemeinen C^barafter biejer Ijerrlid^en

.^inber ber y^lora, lieber aEe ü^efdjreibung idjön finb bie Saumfarne, bie
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^iet in bem etüig feuchten Otegentoolb am ©ebe!^ bie günftigften SSebingungen

für il^re OoIIe @ntlt)itflung ftnben. 6ie bereinigen in [ic^ ben fc^lonfen SBud^S

ber ^alme unb bie äierlid^e §ieberBilbnng ber S^olbenpflangen (UinBelliferen).

2)er einfache, unget^eilte, tüenigften» 5—15 5)leter l^o^e, Branne Stamm ift

I)ü6f(^ ge3ei(^net, inbem bie 5lnfä|e ber oBgefaEenen älteren SSIötter r!^om6if(^e

Figuren bilben. 06en trägt er bie breite unb flac^ geh)öl6te, f(i)irmförmige

^rone, ^ufammengefe^t au§ einer 3^^! üon jtnan^ig Bi§ brei^ig langgeftielten

mäditigen f^^ieberBIöttern. SBä'^renb Bei ben ^Palmen bie einzelnen SSIattfiebern

meiften§ einfache, [tarre, leberartig berBe SSlätter öon @tform ober San^ettform

borfteHen, finb biefelBen bagegen Bei ben ^arnBäumen felBft tüieber me!§rfad^ ge=

fiebert unb in unjä^^Iige üeine SSIättc^en ftjmmetrifd) getl^eilt. S)aBei ift i^r

©etoeBe öiel ^arter unb burc^fid^tiger, fo ha^ ha§ öon oBen einfaHenbe 6ounen=

l\ä)t me!§r ober tüeniger !§inbur(^ fd^eint. Ste^t man unter einem folc^en

©(^irme, fo meint man üBer fi(^ einen garten, !§ellgrünen ©(f)leier ju !^oBen,

„an^ 5}^orgenbuft getoeBt unb @onnen!Iar!^eit". SBetoegt aBer ein 2Cßinb!§au(^

leife bie anmut^ig ^eraBgeBogencn Blätter biefer glockenförmigen ßrone, fo

glauBt man, ba§ bie fc^öne, barin tt)o!§nenbe S^r^abe un§ ^iü^lung unb 6r=

guidun g jufäc^elt. 5tm fc^önften erfd^einen bie f^^aruBäume im @ilBerlid)te

be§ SSoümonbe». Unter^alB ber anmut^igen ^rone !§ängen bie aBgeftorBenen

Braunen S3aumBlätter unb Slattftiele gleid) langen <^aaren ^eraB, h)a§ ben

poetifc^en unb malerifdjen (Sinbruc! noä) er^ö^t.

Söiel berBer al§ biefe tüunberöoHen gieberBlätter ber Sllfop^ilen finb bie

coloffalen Blätter be§ ftammlofen garn!raut§, Angiopteris Teysmanniana;

fie erreichen üBer 4 5)teter Sänge ; i:§re fteifen SBlattftiele tüerben 10 (Zentimeter

h\ä. 2tu(^ öiele anbere g^arnträuter — Balb unferen europäifd^en 5lrten ä^n=

1x6), Bolb fef)r tjerf(Rieben geftaltet— im^oniren un§ burc^ gewaltige £imenfionen.

i)aneBen fet)lt e§ aBer auc^ nid^t an fold^en, bie öiel jarter unb tleiner finb. £)o§

tüinjige ^[Ronogramma gleicht einem @ra§Büfd§eld§en. S5etrad§tet mon aBer

bie Ütüdfeite ber feinen, fabenförmigen 25lättd§en, fo fie^t man bie 9tei^e ber

Braunen 6:porangien, ioeli^e bie ^arnnatur öerrät:§. «Steigen toir lt)eiter am
^ebe!^ aufh)ärt§, fo nimmt immer me^r bie ^a^l unb ^annigfaltigteit ber

©(^leierfarne ju (^^menop'^ljtleen). ©ie tonnen leidjt mit getoiffen 9Jioofen

öertoed^felt Serben; bie fleinften unter i!§nen finb !leincr unb fc^luäd^er al§

bie riefengro^en ßauBmoofe, bie fi(^ üBer fie er^eBen. «So liefern bie f^^arne

mefirfad^e SSetoeife für ben ©a| , ha^ bie reiche @eftaltung§traft be§ Sro^en-

tüalbeg in einer unb berfelBen klaffe nid^t altein bie größten unb getoaltigften,

fonbern aui^ bie tleinften unb jarteften (äeftalten i^eröorjuBringen öermag.

äßir finben biefen ©a| ^ier aud^ für bie 5Jloofe unb glecf)ten, bie Ord^ibcen

unb Siliaceen, bie ^almen unb i^eigen unb öiele anbere ^Pftanjengruppen

Beftätigt.

@in gro^eö ftammlofe§ ^arntraut öon eigentpmlid^er Sric^terform

nimmt an ber 55^t)fiognomie be§ UrtöalbeS öon S^jiBobag einen Beftimmenben

5lnt!^eil; ba§ ift ber feltfame SSogelneftf orn (Asplenium niclus avis). 2)ie

regelmäßig !rei§runbe ^rone be§felBen toirb burd^ fe^r ^a^lreii^e, einfädle,

aungenförmige SSlätter geBilbet, toeld^e üBer 2 gjleter Sänge erreid^en unb, in
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5ierli(^em SSogcn auffteigenb , aiifeen naä) abtüäxi^ gehümmt ftnb. ^n betit

%x\ä)kx, tüelc^cn bie birf)t gebtöngten StiefenBlätter bilben, fammelt ftd) ba§

JRegentüoffex unb ba§ oBfaßenbe ßaubtüer! ber SSäutne. 5)ur(^ ^etfe^ung bc§=

felBen tnixb teic^lic^e ^umusetbe gebilbct, unb in biefer !§aufcn niä^t nut

^nfeden, ©:pinnen unb 2;aufenbfü§e, fonbern auä) coloffale, ^^eööiolette 3tegcn=

tüüxmex öon 30 Zentimeter ßönge unb 1 V'2 ßentimetct 5)i(fe. S)ie 5läl^r=

tüuxäeln be§ f^oi:n!route§ felbft tüadjfen in bieg bon if)m gebilbete §umu§=
Beet hinein. £)ie braunen, aBgeftorfiencn Slätter t)ängen unter ber fjellgrünen

^rone frei !^era6; auc§ tüenn fie öermobern. Bleibt noc^ il^r ftar!er, glänjenb

fd^toarjer 5JHttelnerö üBrig unb Bet!^eiligt fi(^ an ber 3)ecoration biefe» felt=

fomen ^PftanjengcBilbeS. ^n 2;aufenben öon großen unb üeinen ©jem^Iaren

äiert baSfelBe bie Stämme unb Slefte ber Urtüalbbäume öon oBen Bi§ unten.

SSefonber§ fc^ön nimmt ba§ SSogelneft fid) ou§, tüenn e§ frei in ber 5)litte eine§

£ianenBogen§ fi^t, ber fii^ öon einem ©tamm jum anberen f(^lingt. S3t§h)eilen

erfc^eint e§ auc^ oBen auf bem Stumpfe eine§ aBgeBroct)enen Stammes unb

gebeult bonn Befonber» üppig. Tlan glauBt Beim erften 5lnBli(f einen eigcn=

tl^ümlid^en garnBaum mit ftarfem Stamm unb einer ßrone öon eigent^ümlic^

einfachen ^ogenBIättern öor fi(^ äu !^aBen.

91äd)ft ben eisten SauBfarnen (Filicinae), muffen tüir aui^ ber jierlic^en

Sd^uppenforne (Lycopodiuae ober Selagineae) gebenten. Sie Bebeden in

unferem Urtoalbe eBenfott» einen großen 2^eil be§ SSoben§ unb ber ^Pflanjen,

bie fici^ au§ i!^m erI)eBen, fotüol^l bie Stämme oI§ bie SSIätter. 5lu§er ben

äierlid)en SelagineEen, bie ou§gebc!^nte Sfiafen Bilben, Begegnen lüir auä) öielen

Slrten öon eckten Särlapparten (Lycopodium); mand^e SpecieS finb unferen

einl^eimifc^en fef)r äl^nlid), anbere, jum ST^etl fe^r gro^c, unterf(^eiben fidf)

bur(^ Bogenförmige ©eftalt be§ auffteigenben Stengels.

UnüBerfe!^Bar gro§ ift bie 5Ikffe ber 5Jloofe, benen tnir in S^jibobaS auf

Sdjritt unb STritt begegnen. S)ie Stämme unb 5lefte ber meiften SSäume^

Befonberg in ben !^b^eren Üiegionen, finb bamit bebectt. 5lber au(^ auf ben

SBIättern ber öerf(i)iebcnften ©eh)äd)fe t)aben fie fid) ebenfo hjie ^ylcc^ten an=

gefiebelt. ^er f^^ormcnreic^t^um biefer 5Jlu§cinen, ber Saubmoofe (PliyHobrva)

tüie ber Sagermoofc (Tliallobrya), ift au^erorbcntlid^ gtofe. 5lud) l^ier Inicber

treffen toir bie auffaUcnbften ©ifferengen in förö^e unb ^Jiaffcnentlüidlung an;

einerfcitS äu§erft feine , Ieid)t überfe^bare 3^crgformen, anbererfeitS 9ticfen=

formen, tneldje bie un§ geöjo^nten 2)imenfionen tüeit übertreffen. Rhodobryum

giganteum a^mt bie elegonte ^•o^'nx ber Saumfarne nad) unb trägt auf feinen

3—5 Zentimeter r)o()cn Stämmdjcn eine jierlidjc 9tofettc öon Ian5ettförmigcn,

äur*üd gebogenen blättern öon 1 '/2 Zentimeter l'änge. Zinigc grofee i^l)pnum=

5lrtcn gleichen ben ^arnfräutern , bie in it)rcm Sd)attcn madjfcn, aber be=

träc^tlic^ jartcr finb. Zrftaunlid) laug tücrben bie 5Jiooöbärte, bie oben öon

ben Sleften ber SBäume berab t)ängen (Acrohryuni u. a.).

5Die ^Jletjrjal^l bicfcr ÜJtoofe unb 3^arnc finb Zpipf)i)t eu; b. l). fie ficbcln

fid) nidjt auf ber Srbe an, fonbern auf anberen Öctüädjfen. 2)ie meiften

jiel^en bie Üiinben ber SSäumc öor, aubere il)rc 20Bur,^eIn, anbere bie Oberflädje

ber Blätter (ZpiptjljEenj Uu^äljlbar finb aber audj bie pl^anerogamen
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SSIüf^en^jftanäen, bie ^iä) an biefe epi^'^tjtifd^e ßeBen§toeife gett)ö:^nt l^aBen;

öielc Sitten Ttel^men fie nur gelegentlich an, bie meiften aBer beftänbig. 6el^i;

oft Begegnen tuir contplicixten ©efettfc^aften bon ©pip'^^ten. 9Ziebexe 5llgen

töol^nen auf ^Dloofen unb gaxnen, biefe auf !leinen SBlüt!^en:pf(on3en, bie il)i:et=

feit» ft(^ auf größeren anftcbeln. 5Jtan befc^xeifit oft biefe 3lnftebler ol§

„<S(^mato|ex" ; allein ec^te „^Porafiten" ftnb nur biejenigen, toelc^e öon i!§ren

SBol^npflan^en nid)t nur 25^o^nung, fonbern auc^ ^la'örung Be^ie^en.

3)en 3fici(f)t!§um be§ Urtoalbe§ an (Spip'^ljten fte^t man am Beften, iüenn

ein alter SSaum ^ufammen geBroc£)en ober tjom ©türme umgeriffen ift. Um
bie §unberte Bon öerfd)iebenen ^ftanjenarten, bie fi(^ in oielen taufenb

ßjemplaren ouf bemfelBen angefiebelt !^a6en, öon einanber p fonbern unb ju

orbnen, irürbe man meljrere 2^age, um fie ju ftubiren unb 3U Beftimmen,

mel^rere Söoc^en Braud)en. S)a§ gilt 3unä(^ft nur bon ben größeren, mit

Bloßem 5luge lei(^t ju unterfcf)eibenben formen. SSenn man aBer erft mit

Supe unb ^üroffop auc^ aEe bie tleinen unb fleinften formen Beftimmen

iüoEte, bie einaeEigen Ur^jftänjci^en (^Protopl^tjten), bie minjigen 5llgen, ^Pil^e,

f^led)ten unb ^Jtoofe, bie in ben unää^ligen ßü(!en ber 9linbe unb be§ ^oljeg

^tüifc^en ben SSlättern unb SBur^elfafern oerftecEt finb, fo mürbe eine no(^ üiel

längere ^eit baju erforberlic^ fein. 6in einziger fold^er UrtoalbBaum Be=

l^erBergt eine gan^e f^lora; unb biefer g^lora entfprid)t eine eBenfo reiche

epip^t)tif(^e ^auna, ^ufammengefe^t au§ me!^reren ^unbert 5lrten öon ^nfecten,

6pinnen, 2;oufenbfü§en, ©djnetfen, Sßürmern u. f. m.

S)ie mächtige ©nttoidlung ber ß^jip^l^ten im tropifd^en Urtoalbe, mit ber

bie f(^töa(^e 5lu§Bilbung berfelBen in unferen europäifd)en 2Bälbern gar nid)t

3U öergleid)en ift, l^ängt äufammen mit i^ren ganj öerfc^iebenen £iur(^ =

leu(i)tung§öer!^ältniffen unb mit bem baburc^ Bebingten ©treBen nac^ mög=

li(^fter 5lu§nu|ung be§ 9{aume§. ^n unferen fc^önften beutfc^en Sucl)en=

toälbern ift ber SSoben oft au§f(i)lie§li(^ mit bem oBgefattenen rollten SauBe

Bebedt. £)ie tüenigen lleinen ^flänjd^en, bie ftc^ barau§ er^^eBen, fu(i§en öer=

geBlic§ einen ber fdjtoad^en ßid^tftral^len 3U er!§afd)en, toelc^e oBen buri^ bo§

bid)t gefd)loffene grüne Slätterbac^ Brechen. 3)er toeite ©(^attenraum ^toifc^en

ben aufftreBenben gelten ©äulenftämmen BleiBt leer, ^n hzm mtjftifc^en |)alB=

bunlel biefer „l^eiligen galten" empfinben mir bie ganje §errli(^!eit unfereä

beutfc^en §od)toalbe§. Unb ba§felBe gilt öon ben bi(i^ten SSeftdnben unferer

fdjönften Sannentuälber, töo nod^ tiefereg S)un!el :§errf{^t unb ber ganje

SßalbBoben mit f)o^ aufgef(^i(J)teten Sannennabeln gepolftert ift; ^ier finben

toir !ein Unter^otj, nur !^ier unb ha ein Bef(^eibene§ itleine» ^ftänjcfien, ba§

ftc^ mit biefem einfamen ©d^attenftanb Begnügt.

(Sana anberg im tropifd)en Urtoalb, too ha§ „Unter:§ol5" ein ^o!^e§,

unburcl)bringli{^e§ S)idic^t Bilbet unb me!§r al§ taufenb Oerfd)iebene 5pflan3en=

arten üBer unb burc^ einanber toac^fen, 'leben lluBümeter 9iaum au§nu^enb.

Unten am SSoben töie üBer bemfelBen, ätoifc^en ben ©träuc^ern unb ©tämmen
unb ^oä) oBen in ben fronen ber Säume finben mir bie ben!Bar größte

9iaumau§nu|ung. S)er ausgezeichnete 5!Jlonograöl) ber ioöanifi^en 9latur, ber

beutfc^e Slrjt 3ung:^u:§n, :^at biefe grfc^einung in bem ©a^e auSgebrüdt, ba^
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her UttDolb einen „^ilBfc^cn bot bem leeren 9{aum" fjobc, einen horror vaciii.

5Il§ bie Utfac^en betreiben et!enncn toit eine§t!f|eil§ bie bürftigcxe SSelaubung

bei: S5aum!tonen unb onbcrentl^eilg bie ftär!ere S)urd^Icnc^tung be§ ganzen

2Balbe§. 2)ie Strahlen ber fcnh-e(^t bntdjfaEenben Sixopcnfonnc fecbingen

ni(j^t allein an ft(^ eine öiel gtb^ete Si^tfüüe, fonbevn fie bringen, inegen ber

j))ärlid^eren Slattenttoicflung in ben SSauntfronen, lei(f)ter naä) unten in bie

Siefe unb liefern ßid^t genug, um auc^ unten am ^obcn bie üppigfte 3?egcta=

tion 3u ermöglid)en. 2Bir finben ba'^cr auct) in ben meiften tropi|(f)en Ur=

tnälbern nidit jenes „tiefe DunM", tneldjeS in poetifct)cn ©d)ilberungen ber=

felben eine 9ioIIe fpielt, fonbern öielntef)r ein eigcntf)ümli(^e§ gebrod)ene§

„|)ellbun!el", jufammengcfe^t au§ Si^aufenben öon üeinen Sid)tftrat)Icn , bie

jtüifc^en ben Zäunten, tieften unb blättern !§inburd§ i^ren 2öeg Bi§ jum
58oben finben.

3n auffaüenbem @egenfa|e gu ber f(^lx)äd)eren Saubenttnidtung fter)t bie

öiel ftär!erc ^oljBilbung be§ Urlr)albe§. 3ö^)l^^*cid)e ^Pftanjengattungcn,

bie in unfcrer gemäßigten 3one nur burd) Muterartige ^Pflanjcn Vertreten

finb, crfc^einen I}ier al§ (Sträudjer ober SBäume mit f)ol3igem Stamme. 5lm

auffollcnbften ift bieg bei ben ßianen, bie auf bie befonbcre ^^t)l)fiognomie

be§ Urlt)albe§ einen fo beftimmenbcn Einfluß üben. 2ßir faffcn lucr unter

bem SSegriffe „Sianen" alle flettcrnben unb flimmenbcn, rantenben unb

fc^Iingcnben, Inürgenben unb minbenbcn 5Pf(an,^cn jufammen. ^n unferem

DTcitteleuropa ift bereu !^al-}l unb 5Jlaffenenttüic!Iung überhaupt fcl)r befd)rän!t,

unb nur tüenige Gattungen Ijaben öer^ol^te ©tengel, h)ic ber @pl)eu, bie $IBalb=

rebe, ba§ föai§blatt. ^n ben S^ropen bagcgen treffen tr»ir mc^r aly ätücitaufenb

öerfdjiebene ßianenarten an, unb bie große ^Dieljrjal)! berfelben f)at öer^ol^tc,

oft fc^r ftar!e Stämme.
S)ie „ßianenbäume" fpielcn in ben lanbfd^aftlidjeu 5p^t)fiognomien be§

tropifd)en Urtüalbc§ namentlich be§()alb eine fo f)crborragenbc ^ioHe, tneil il^rc

tlol,vgen Stämme meiftcn§ nadt unb unbeblättert ,^u beträc^ttid^er .ööt)c an

anbercn Saumftämmen emporfteigen unb crft f)od§ oben if}re 3SIätter unb

S3Iüt'Qcn entfalten — meifteng in fo fdjtuinbelnbcr §ö()c, baß ber unten

ftcf)cnbe ^eobad)tcr in bem grünen Slätterbad) bie burc^flod^tenen 3h:'c^flC'

Blätter unb SBlüt^en be§ 2iancnbaume§ unb be§ Stüpaumc§, an ben er fi(^

anlehnt, gar nid)t unterfdjeibcn fann. 2)er £)urd)mcf]cr bicfcr uarttcn, aber

oft mit ^Itoofen, i^arnen unb anberen @pipl)i)ten bid)t bcbcdtcn Vianenbäumc

ftcigt t)on tnenigen ^Jlillimctern bi§ ^u 20— ;iO gentimctcrn unb barüber,

mäl)renb i^re fiänge mel)r al§ 100 ^etcr crreid^cn !ann. 6in ti)pifd)Cy 3iieien=

crcmplar einer foldjcn coloffalen 33aumliane ftel)t unten in 33uitcn,^org gleid)

rcd)t§ l^inter bem .f)auptciugang bc^ botaiiifd)cn C^)arten'3, bie bcrül)mte

Kutoda scandcns. eine Veguminofe. 5lLicr aud) oben im llrlimlbc Oon IjibobaS

begegnen lüir überaE, jiuifd^cn Üaufenben Oon bünueren ,1'iancntaiien, ftärferen

Stämmen, bie 10 — 15 Zentimeter ober mel)r bid finb, fid) bennod) in fül)ncn

SÖogen bon einem Stütjbaum ,yim anbercn fd)Uiingcn unb bereu tiefte fpiralig

umiDideln, al§ ob fie bünnc iHcbcn Inären. ^Inijdjcn ben anfftrebcnben

Stämmen ber 58anmlianen crbliden iuir allentl)nlbcn anbere, bie Oon ben
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^toeigen ber sStii^fiäume toie ßitftttmr.^eln l^erabl^ängcn. SSiele ßionenftämmc

gleichen ©d^iffStauen, inbem fie, fc^nurgei-abe au§gef:t3annt, in f(^täger 9tt(^tung

5u bem fen!i;ei^ten ©äulenm oft beö ©tüpaiitne§ cTn|)or ftrebcn. 5tnbere [(^tringen

\xä) in antnut^igen SSogen öon einem 5!)laft pm anbeten, ©inb biefe @uir=

ianben bann mit SSogelneftfarncn unb anbeten @:pi)3^t)ten ober gar mit

Blü^enben Orc^ibeen gcfc^müift, fo ergeben fi(^ rei^enbe 2)ecorationen für htn

SSorbergrnnb eine§ llrti3albBilbe§. @inmoI fo^ ii^ eine gan^je 5lffen'^erbe,

gleid) einer tx)ot)l breffirten 5l!robaten = ^5efeIIf(^aft, in langem ©änfemarfi^

über einen foldjen Tjoc^ ge|pannten Sianenbogen öoUigiren, — ein fiöä)\t

amüfanteg SSilb. ©türmen nun fpätcr bie tragcnben ©tüpäumc jufammen

ober breiten i^re 5le[te ab, fo !önnen fie, äugleii^ mit ben Sionen!abeln, bie

ganje 6)efeIIf(^aft üon (äpip!§t)ten auf ben SBoben l^inabnel^men; unb ha§ gibt

tüieber SSeranlaffung ju neuen Kombinationen üon f^ormen in bem tüirren,

p^antaftifc^en @eftaIten(^ao§ be§ Urinalbeg. Unten am 2Balbboben liegen

bann oft bie Sianenftricfe, in öielen @d)leifen unb Sßinbungen lotfer 3ufammen=

gerollt, über unb bur(^ einanber, gleich ben äßinbungen eineg aufgewogenen

5lnfertaue§.

£)ie auffattenbe ^e'^nlidjfeit, toelc^e bie au§gefpannten unb getounbenen

S3aumlianen mit 6ct)iff§tauen unb Nabeln beft^en, tüirb baburd) no(^ er^ö^t,

ba^ fie, glei(^ biefen, au§ öielen eingelnen, um bie ?ld)fe gebre!§ten ©trängen

jufammengefe^t erfc^einen. 2;^atfäc^U(i) ift au(^ bie innere ©tructur oft bie=

fclbe. SCßie bei einem biden 5ln!ertau finb öiele ^aferbünbel berart um bie

5l(5^fe f:piralig getounben, ba^ glei(i)äeitig ein l^o^er ©rab öon |^eftig!eit unb

bon SBiegfamfeit erreid^t tüirb. S)iefe Klafticität unb 2)e^nbar!eit ift be§^alb

fe^r tuiditig, tneil bie f^eftigteit ber Sianen bei ben SSetoegungen ber @tü|=

bäume (befonber§ beim ©türme) ftar! in 5lni:prud§ genommen h)irb. SSiele

ßianen entl)alten au(^ tneite, mit Sßaffer gefüllte Siö^ren, fo namentlich bie

großen Stämme be» fletternben „milben 30ßeine§" (Vitis, Cissus). S)iefe§

ßianentüaffer ift getoöl^nlic^ gan^ rein, balterienfrei unb trin!bar. @§ liefert

mitten im Urtüalbe, töo man lein geniepare» SGßaffer finbet, ein öortrefflid)e§,

erquidenbe§ ©eträn!, h)ie iä) mic^ felbft bfter§ überzeugte. SOßenn man einen

folc^en ftarlen Sianenftamm einfach mit bem jabanifi^en ^atfmeffer bur(^=

fc^neibet, fo fliegt in ber Siegel tüenig ©aft au§ ben ©c^nittenben. 2ßenn

man aber 1—2 5Jteter oberhalb no(^mal§ bur(^fd^neibet unb bann ba§ ou§^

gefct)nittene ©tammftüd fenlrec^t !^ält, fo fliegt eine überrafdjenbe 5Jlenge

äßaffer au§ feinen ^ol^rö^ren. 5tu§ einem ©tüd öon ungefäi^r 2 5Jtcter Sänge

unb 6—8 Zentimeter £)i(fe erbielt ic^ ettüa ein Siter erfrifd^enben, reinen

Xrinlmaffery.

£)a§ äßaffcr in ben ga^^lreii^en lleinen SSäc^en, bie ben Urtnalb öon

Siibobag burc^raufd^en, ift meiften§ ftar! öerunreinigt buri^ bie @rbe unb bie

5t^flangent!^eil(^en, toelc^e beftänbig öon ben abfattenben tieften unb SSlättern

in bagfelbe f)inein gelangen. @ri)^ere 5lnfammlungen öon fte^^enbcm äBaffer

finb bei ber ftarlen 9leigung ber abfattenben @ebe§=?lb^änge feiten. Slro^bem

ift ber llrlöalb, ha faft tägli(^ 9iad)mittag§ (unb oft au(^ in ber 9Za(^t)

mäd)tige 9iegengüffe nieberftürjcn , überaus töafferreid). ©obalb 5lbenb§ bie
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Sufttemperotur fin!t unb bei; SS^afferbunft ftd^ berbtc^tet, bampft bcr ganje

SGßalbboben; feine bicfe §umu§bc(fe, auf tnelc^er bie oBfattenbcn ^lättettnaffen

unb bie Jrudiexnben ^ool^olfter fic^ fc()i(i)tcnh)eife burc^ einanbet aBIagexn,

fangt bie SBaffermaffcn tüie ein 6c^tüamm auf. fyrüf) 5Jlorgen§ tropft ber

ganje Uxtnolb öon blinfenbem Xi^au, unb incnn man burd) ha5 biegte Hnter=

l^olj ge!^t, ift man in tüenigcn ©ecunben ööUig burc^nä§t. S)agegen crfcEieinen

bie €BeTf(öd)en ber meiftcn» leberartigen Blätter XagS ü6er trotfen; ha^ auf=

fattenbe Üiegentoaffer fliegt ü6er il^re fd)tef geneigte, glatte f^Iäctie leicht ab.

Sei fe^r öielen Saubblättern ^at fic^ gur SBeförberung be§ 2lbftuffe§ eine be=

fonbere @inri(i)tung enttüitfelt, bie iüir auä) bei Rappeln unb einigen anbercn

bei un§ ein^^eimifd^en ^Pftanjen finben: bie SSIattfpi^e läuft in eine faben=

förmige SSerlöngerung au§. Tlnn lieber ßoUege unb greunb ©ruft 8ta^l,
^rofeffor ber 33otani! in ^ena, ber öor ,^et)n ^Q^^'^" ^icfe unb anbere

bionomifc^e Einrichtungen im Urtoalbe öon S^jibobaS juerft cingc^enb ftubirte,

l^at jene üerlängerten Slattfpi|en, öon benen ha^ 9iegentr)affcr rafd) abträufelt,

bie „2räufelfpi|en" genannt unb auf i^re gro^e pl)^fiologif(i)e SSebeutung für

ben ©tofflr)cd)fel ber ^Pflan^e ^ingelriefen. S^urd) bie rafd)e 5lbtrodnung ber

SSlötter luirb bereu balbige jiranfpiration ermögli(^t, bie 2l6ga6e öou 2ßaffcr=

bompf unb bie 2lufua^me öou SSobculuaffer, toelc^c» bie ^lä^rfalje be§ Soben§

ben SSlättern 3ufü^rt. Sefonber§ ftar! ift bie 5lu§bilbung ber 2;räufelipi^e

on ben großen blättern öieler 5lroibccu, Orc^ibeen, 6citaminceu unb anberer

5Jlono!ott)len, aber auä) bei Dielen S)i!otl)len, 5. 35. ben SSegonieu, öieleu Wirten

t)ou 6iffu§ unb §icu§ (namentlich bcm iubifcf)eu SSubb^abaum, Ficus religiosa).

Unter ben tueitcren 5luöflügcn, bie id) bon S^jibobaS au§ in ben Urlualb

unternahm, fte^t mir in angene^^mfter ©rinnerung ber Scfud) öon ^jiburrum
(= 3fiotl)enbac^). 5lm 4. Januar 1901 brac^ ic^ mit Dr. ^aüa früt) ^morgen§ in

SSegleitung öon mel^reren ^uli§ auf; löir gelaugten nac§ jtöei ©tuuben, in benen

biet botanifirt töurbe, nad^ bcm toeftlic^ l)ö^er gelegenen ^jiburrum. S)a§ ift ein

einfadjcr 2;^alfeffel am QfuBc bc§ $angerango=3}ulcau§, Ineftlid) unb nörblic^

bon i30^eter l)of)en ^el§h)änben eingefdjloffen, biebeina'^e feuEred)t fii^ erl)eben.

Ueber biefe ftür3en brei prächtige äBafferfälle ^erab, bie fic^ unten gröBtent^eil§

in 6taub auflöfen. S)ie größte öon biefen brei 6o§caben (füblid)) erinnert

an ben „Staubbad)" im ßauterbrunner 3:t)al. 3^er fc^önfte äBaffcrfaU ift bcr

mittlere, eingcrat)mt öon biegten Sßegctatiouymaffcu; fein SSaffer fammclt

fic^ unten in einem 33cden, ha<j öou großen §cl§blörfcu umgeben ift. '^cx

!leinfte ?yall (ui3rbli(^) ift faft ööüig bnrd) Sänmc unb S?ufd)ö3crf öcrbcrtt.

5Der ganje 2;t)algrnub, in töcld^cm fic^ bie -2lbflüffc bcr brei Ga^cabcu fammcin,

unb au§ h3eld)cm bcr JHotl)cnbad)", löilb über rotl)braniu' ^elÄbli^dc tofcub,

abfliegt, ift mit t)errlid)cn ^yarubännuMi unb milbcn ^Bananen bcUmd)fcu.

5RüC^tige, braune unb fdjlnar^grünc ''JJcoo'^polfter bebcrfcu bie f^elfcu unb bie

mobcrnbcu Stämme. Xer gra^iöfc ÜUigclncftfaru bccorirt mit feinen glän3cn=

ben, oben bcfd^ricbcnen A{roncii alle 33aumftämmc; öiclc (i^jemplarc liiad)fcu

aud) unten am Sac^c. (yinc ^Jhiffc anberer ^yariic nnb ""JJkiofc füllen bie

\!üdcn au§ unb gcbcil)cn unter bem bcftänbigcn Sprül)regcn bcr SBaffcrfäHe

in reid)ftcr lIcppigEcit. 5ln bcr crbabcnftcn niib (rclatiö) tvoctcnftcn Stelle
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be§ noffen 2!^al6oben§ ftnb ein Xifi^ unb eine 35Qn! eni(^tet, tuetc^e mh ge=

ftattcten, ein paar ©tunben trotfen s« fi^en unb 5tüci Slqnavenfüäjen öon

ben Sßafferfällen aufjuncl^men , tüäl)renb mein (SJefö^xte in bex Umgeftung

Botanifirte. 3)er Üteij btefer nmrc^enl^aft fd^önen unb großartigen UrU)alb=

fcenerie toirb boburi^ txfi'öljt, ha^ über ben äßafferföllen unb ju beiben Seiten

berfelben bie bunfelgrünen SBolbpnge beS ^Pangcrango ^oäj emporfteigen,

tüäl^renb bie tiefe (Sinfam!eit be§ Drte§ burd§ ha§ elt)ige $ßlötf(^ern ber SSäi^e

unb ba§ 9{ouf(j^en ber SSaffcrfätte in ^3oetifd)er 2[ßeife belebt ift. 2)ann unb
tnann i^örte ic§ anä) ben ©(^rei eine§ ein[anten 3SogeI§ unb ein Tlal ben 9luf

be§ Da, be§ grauen iaüanifc^en ^enfc^en äffen (Hylobates leuciscus).

©egen 5Jfittag trennte iä) mi(^ fi^toeren ^erjenS ton beut S^jiburrum.

SlEein bie bunüen ©etoittertüolfen, bie ber S3ulcan!egel be§ ^angerango fc§on

lange um fii^ gefammelt l^atte, fan!en immer tiefer unb brängten ju fd^Ieunigem

5tufbru(^. 5tuf bzm Ütüdtoege fammelte ic^ noc| ^rodjtejemplare ber rotten

^annenpflanäe, bie l^ier am Ufer be§ 9tot^en6a(i)e§ üp^)ig tüud^ert

(Nepenthes melamphora). ^ebeS einjelne SSlatt berfelben läuft in eine @:pi^e

au§, an ber ein fe!^r ^ierlii^eg, !Ieine§ Sierfeibel I)ängt, eine c^linbrifc^e

^anne öon 12 (Zentimeter ßänge unb 3 Zentimeter £)ur(^meffer. £)ie

naä) oben gerichtete Oeffnung ber Joanne ift öon einem 2)erfel gefc^Ioffen,

ber erft bei boller ©ntiniiflung be§ S5latte§ auff^^ringt. 5lmeifen unb

onbere ^nfecten, tüelc^e unöorftcfitig in bie ^anne einbringen unb il^ren

innen ou§gefc§iebenen 6aft genießen tüoüen, !önnen ^toar leidet an ber

platten, toie mit 2Bacf)§ gebo!§nten ^nnenftäd^e !§inein, aber nic^t tüieber

l§erau§ gelangen; fie fatten in ben (Srunb ber ^anne unb toerben l^ier öon

bet au§gef(i)iebenen fct)Ieimigen glüffig!eit öerbaut. 91epenti^e§ gel^ört ju

jener mer!tüürbigen ©ruppe Oon „infectenfreffenben ^Pflanjen", über

bereu tüunberbare 5lnpaffnngcn un§ erft ber große S^arle§ S)orh)in belel^rt

l^at; fie ftnb in unferem beutfc^en SSaterlanbe nur burc^ fleinere unb 3artere

^ftauäen öerfc^iebener Familien Vertreten, ben ©onnenti^au (Drosera), ba^

gett!raut (Piuguicola) unb ben SBofferfc^laud^ (Utricularia). Unter ben ^atjh

reid^en üeineren unb größeren Wirten üon 5Repent!§e§, toeli^e bie inbifd)e f^^lora

(^ara!terifiren , gibt e§ einzelne, bereu Pannen über fußlang toerben. 3)te

rot^e ^annenpflange be§ SÜjiburrum (Nepeuthes melamphora) jeic^net fic^

burc^ i^re prächtige i^ärbung au§: bun!el purpurrot^e unb braune f^lecEen

auf einem l^eUen ©runbe, beffen gelber ©runbton buri^ bie jarteften 5lb=

ftnfungen in ^ettgrün unb §eErotl§ übergel^t. 2)ie abgeftorbenen Pannen

toerben purpurbraun unb bann fc^hjar^. ^ä) ^abe baüon ein forgfältig au§=

gefü!^rte§, mi3gli(^ft naturgetreues SBilb gemalt, ba§ ii^ in einem ber näc^ften

^efte meiner „^unftformen ber 9Iatur" berö ffentließen toerbe.

SCßö^renb ict) bie ^iepcnf^eg unb einige fc^öne ^^aruMuter om Ufer besi

1Rot!§enbac^e§ fammelte, prte iä) f)oä) oben über mir abermolg ben tüo^h

be!annten ©c^rei be» £)a. 5ll§ \ä) hinauf blidte, fa^^ ic^ ^oä) oben im
SBipfel eine§ 3^afamala!^ = SBaume» ^toei ermodifene ©jemplare biefe§ Gibbon,

bie fi(^ mit größter ©etoanbt^eit bon 5lft ju 5lft f(^tt)angen unb raf(^ im
2)id£ic§t be§ Urtoalbcg öerfc^lüanben. 3)a biefe Spiere äußerft fd^eu unb öor=
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ftc^tig finb, be!ommt man fie feiten gu ©eftd^t, tüä^xenb man il^ten Sä^xn

-^äufig !§ört. ^n SSuitenjorg ^ielt \^ einen jungen £)a feit jtDei 5Jlonaten

lefienb unb tüerbe fpätet barüber Beindjten.

(Srö^etc (Säugct^iete fielet man üBet'^aiipt in ben IkhJälbetn öon

^aöa — fo tüeit fie ^ugänglid) finb — nur feiten. ^bnigStigei* unb 9t^inoccto§,

bie Beibe fxü!§er aud^ !^ier am @ebe!^ unb eala! häufig tüoten, finb Idngft

t)ei-f(^U)unben unb !§a6en fi(^ in un^ugänglid^e 3)ifti*icte gurüdge^ogen. £)cr

SSergfattel oBet'^alb Sliiburntm, ält)if(^cn ©ebe'^ unb $pangerango, öon bem

au§ man bie SBefteigung biefer beiben S5ulcanfpi|en unternimmt, ^ei^t noc^

§eute „Kadang badak", bo» 9t!§inocero§=Saget. ^ä) l§ätte biefe Sefteigung gern

au§gefüf)xt; fie etfd^ien aber je^t, auf ber ^ö^c bcr Otegen^eit, ätnetflo», ba

man oben ouf jenem Sattel übernachten mufe ;
jeben 9kd)mittag fteHte fi(^

ftrömenber ©elnitterrcgen ein, unb ni(^t einmal bie Spieen beiber 33ulcane

tüaren jebcn Sag auf fur^e 3cit n)oltenfrei.

S3on anberen Säuget^ieren be§ jaöanifd^en Urtnalbeg 'i^abi id) nur nod^

äiuei Wirten öon Riffen ju ©efid^t be!ommen, ben gemeinen, überaE l)äufigen,

gelbgrauen ^Jlocaco (Macacus cynomolgus) unb ben fi^töar^cn ßutung

(Semnü])ithecus maurus); ferner ein paar 5lrten öon (Sic^^örnc^en unb öon

^lebermäufen. SDie 2ßilbfd)tr)eine , bie in biefen SCßölbcrn ^äufig finb, f)ahe:

\di gtoar öfter gehört, aber nie gefe^en, cbenfo trenig |)irf(i)e unb 5}lof(^uy=

^irfd^e (Tragulus javanicus). 2)ie großen f^lcberfüc^fe (Kalongs) ober fliegen^

ben §unbe (Pteropus), bie ju anberen 3o!^rc§äeitcn in 6(i)aren erfc^einen,

fel^lten je|t. SSon 9Iaget!^ieren töurbe mir ein paarmal ba§ jaöanifc^e Biaä)zU

fdjtüein gebract)t, ineniger fdiön unb ftattlit^ al§ unfere fübeuropäifd)e 5lrt.

3)en $Pant^er ^abc iä) nid§t gefc'^en unb ebenfo tücnig ben 3hJergpant^er

(Felis minuta), ber ni(i)t größer al§ eine 2Silbfa|e ift unb oben in ben

SSöumen, fe'^r gefd)i(ft !letternb, ßid^l^örnd^en unb 23ögel jagt. SDagegen

erblidte id^ in ben SSaumgipfeln me^rmal» ben gemeinen, llctternben $palmcn=

marbcr (Paradoxuriis niusanga).

25on 23ögeln ^abt \ä) in biefen Urtöälbern öfter fc^öne, bunte 2Balb-

tauben bemertt, bereu ßJurren man am S5ormittag töglidt) öernimmt, einmal

aud) ein paar fc^öne, grüne Papageien. S3i§tüeilcn tönt au§ ber gerne ber

©lodcnton be§ jaöanifc^en ^u(Jud§. 5tm Sjiburrum erfpäl)tc iä) ^od) oben

ein 5lblerpaar !rcifcn. grü^ 5?lorgcn§ ^ört man fd^on glcid^ nad^ iSouucn=

aufgang bie Stimmen öerfd^iebener Singöögel, ol)nc fie 5U fe^en. Sonft ift

e» im ©anjen in biefen Scrgluälbcru fct)r ftiH. 2>on (Sibcc^feu empfing ic^

mefirmal§ einen braungclbcu Scguau (Caloves), bcffcn d)amäIcouglcid)cr

garbeutDed)fcl nid)t lücuigcr Icb()aft toar alg bcrjenige bcr öcrluanbteu grünen

5lrt in 23uitcnjorg. ©d)(nugcii limrcn feiten, ä^on ?lmpl)ibicn fing id) öfter

einen großen, braunen 3^rofd), auagc^eidjnct burd) ^Uiei fpitjc brcicdigc §aiit=

läppen, bie fic^ über ben klugen iöic .'pörncr crljcbcu. {yifdjc tonnte id} in

ben rafd) flicfeenbcn ©ebirg^bädjcn ind)t entbcdcn.

5lud) bo§ ^nfecten leben mad}te fid) im füt)lcu llrlüalbc öon Sjiboba»

bei 2Scitcm nid)t fo laut unb fo auffaÜcnb bemcrfbar toie taufcub steter

tiefer im toarmcn i^uiteu,^org. '^t iöeiter nuin am ihtlcan ^inauf ftcigt,
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bcfto lüeniger tritt baSfclBc !^eröor. S5ci genauerem @u(^en finbet man ^Inat

überaE 3at)lteic^e Sitten öon l^äfern, Schmetterlingen, fliegen, ^cufdjretfen,

bor 5lttem 5Jtaffen öon SImeifen unb Termiten. 5lBer 6d)metterlinge unb
anbete ^nfecten, bie ft(^ butdC) befonbete ®tö§e unb f^ätbung aug^eic^nen,

ftnb ni(ä)t häufig. 35on gti3§eten Sogfaltetn na^m ic^ 6lo§ ein ^^olbeS £)u|enb

Sitten toa'^r; eine bon biefen fafe ^öufig auf ben braunen SSalblüegen , beten

f(i)ü^enbe ^atbe fte genau no(^af)mte. ß-ben[o Inat öon ©ginnen ni(i)t üiel

p feigen, ©inige !leinete Sitten fielen butd) feltfame ©eftalt be§ quetbteiten,

mit l^atten ©tackeln Betne^^tten (S^itinpanjetS auf (Acauthosoma).

@ine unangenehme alte SSe!anntfc^oft , bie mit öor neunje^n ^aljren in

6et)lon ben Slufentl^alt im SSalbe berbarb, traf ic^ aud) im Urtnalbe bon

STiibobag tüiebet, bie Sanbblutegel, l)iet ^abiet genannt; fte ftnb jebo;^ tüeit

feltenet ol§ bott. SBit tüutben gleich am etften 2age öon i^nen angefaEen,

fd^ü^ten un§ bann aber gegen i^ten S5i§ etfolgteic^ babutc^, ha% tüit un§

öot bem SCßalbgong bie Untetf(^en!el mit bem ftat! buftenben 9ielfenöl ein=

tieben.

^m gto^en ©an^en genommen ttögt bo§ Xl^ietleben übetl)au|3t im
inbif(^en, tüeftlii^en 2;^eile be§ mala^ifc^en Slt(^ipel§ bei 3Beitem nid^t ben

inteteffanten unb auffaEenben 6^ata!tet tnie im aufttalifd^en, ijftlic^en 2^§eile.

2)ie einge^enben Untetfuctjungen übet biefe ©tfc^eiuung unb i^te Utfai^en, bie

3uetft bor bier^ig ^a^ren Sllfreb Söallace in feinem ausgezeichneten 3Ber!e

angefteEt ^at, ftnb in ber ^auptfadie bon aEen neueren ^orfdiern in biefem

©ebiete beftötigt, Inenn and) im (äinjelnen bielfac^ mobificirt iborben, fo

neuerbingS befonberS bon 5[Raj SBeber unb bon meinen beiben trefflid^en

<Bä)ühxn, ben ^enenfer 5profefforen 9tid§arb ©emon unb SBill^ ^ü!en =

t^ol.

S)ie tbunberfame, toeltabgefc^iebene (Sinfam!eit bon S^^jibobag, ba§ un=

geftörte unb ungefä^cbete ßeben im unberührten Urtualbe, ha§ anregenbe unb

l^od) inteteffante ©tubium feinet ©täeugniffe im anfto^enben Sabotototium,

ba§ etquidenbe, fül^le ^lima, ber !§ettlid)e SBlid in bie gtünen Sl^älet unb

auf bie blauen ©tenjgebitge be§ entfetnten Unterlanbe§, ha^ bequeme unb

bel§aglict)c ßeben in bem einfadjen ©tation§^aufe — ha§ 3lEe§ jufammen
übt auf ben 51aturfor|(^er unb 5laturfreunb fc^on nac^ einigen Süagen einen

ganj eigenen, mörc^en^aften S^teij au§. ©emon, ^aberlanbt, (Sraff unb Slnberc

^aben biefen (Smpfinbungen banlboten Slusbtud gegeben. 2ßa§ mic^ felbft

betrifft, fo fanb iä) t^ux einen meiner fe!§nfü(^tigften Sugenbtröume in

f(^önfter ^orm erfüEt, unb ic^ tberbe meinem berel^rten greunbe, ^Profeffor

Sreub, immer bafür banlbat bleiben, ba§ et mi(| bie[e§ jaubet^afte, bon

i!^m 3ugönglid) gemachte Uttüolb=^arabie§ in angenel§mfter gorm ^at genießen

laffen. 2)ie stDanjig SlquareEjü^gen, bie ic^ bon bort mitnal^m, Iberben miä)

immer lebenbig an jene „je'^n glüdlid^en %aqt" erinnern.

Uebtigen§ tbiE ic^ nid)t ba§ matetialiftifi^e @eftönbni§ untetbtücfen, ba%

on bet äBätme biefet ©tinnetungen aud) bie botttefflic^e culinatifd§e S3er=

^jflegung bet!§eiligt ift, bie mir mein ebler ©oftfreunb ^ier oben jn S^eil

toerben lie^. @r !§atte feine alte malat)if(^e ^öd)tn mit hinauf gefc^icft, bie

»eutfc^e Kunbfc^au. XXVII, 8. 17
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i!^ic erftaunlic^e (gtfa^tung in ber feineren franko [tfc^en ^üd^e (tüie in ber

Innbe§übli(^en „Üieigtafel") !^ier o6en unter eridjtnerenben Umftänben eBcnfo

glönjenb Icuct)ten lie^ luie unten im tüatmen ^uitenjotg. (gin |)OteI giöt e§

äum Ö)lü(f in SEjiöobag nic^t. gtcmbe ^efuc^er muffen Ü^ten $Ptoöiant mit=

IBiingen. ©tänbig bort arbcitenbe 51aturforf(^er bereinfearen bie SSefcfiaffung

i^rcö einfad)en Unterl)alte§ mit bem (Gärtner, ber täglich Scben§mittel au§

bem eine ©tunbe entfernten Sinbonglaja !^olen lä^t.

S)en ©tjlöefterabenb 1900, ben legten Sag be§ fc^eibenben ^a!^r'^unbert§,

öerfc^önte unS ber gütige ^immel baburc^ , baB er au§nat)m§lr)eife feinen

ü6lict)en ©etoitterregen fd)on um 4 Uf)r 5la(f)mittag§ aufboren Iie§, unb ha%

biefem ein ^errlictjer 3l6enb folgte; ber gan^e ^immel tüar mit pl^antaftifc^en

SBoücnjügen üon ben jarteften f^arBentönen bebedtt, unb bie fc^eibenbe ©onne

bergolbete bie 9tau(^tDol!e, bie au§ bem föebel)!ratcr aufftieg, fo iüunberbar

fc^ön, baB ^^ "od) in ber legten SSiertelftunbe be^ ©l)Iüeftertage§ in aUer

@ile eine SlquareHjÜjäe baoon enttnarf. 2)en 5lbenb fa§en lüir traulid^ bei

einer ^lcifct)e beifammen; ioir gebac^ten mit 3)an!6ar!eit unb Stolj ber

unermeßlichen f^ortfc^ritte in ber 6r!enntniß ber 9ktur unb ber natürlichen

2S>at)rl)eit , toeldie burd) bie öereinten 23emüf)ungen unjä^liger trefflicher

^orfc^cr in bem fdjeibenben 19. ^o'^rf)unbert errungen toorben finb. Soliden

toir auf ben primitioen ^uftanb unferer allgemeinen Söeltanfc^auung im Se=

ginne biefe§ „Sa:^r^unbert§ ber 9iaturlr)iffenfd)aften" ^urüd, ouf bie rapibe

ßnttüidlung namentlich ber biologifdjen gorfc^ung feit ber 5Jlitte begfelben,

fo bürfen Inir fogen, ha% tnir an feinem (änbe un§ ber Söfung ber großen

„3Belträtt)fel" in einem 9Jlaße genäl)crt ^aben, ha^ in feinem 5lnfong nic^t

gea'^nt tücrben lonnte.

5luc^ ber SSeginn be§ 20. ^al^rl^unberts mad^te in 3;iiboba§ ein fel^r

freunblict)c§ ®efid)t. 5ll§ ic^ in frül^er 5}torgenbämmerung, glei^ nad^ 5 Uf)r,

auf bie öftlid) gelegene 5lnf)ö^e !^inaufftieg, um bie aufge^enbe Sonne ,^u

begrüßen, tüar ber ^immcl faft ganj !lar, unb bie gernfi^t auf bie grünen

Ebenen unb blauen 35erge ber $reanger=3tegcntfd)aft leuchtete ocrfjeißung^jDoH.

5ii(^t nur ber bampfenbe ßroter be» ©ebc^, fonbcrn felbft ber gen)öi)nlid^

t)crt)ültte ®ipfel be§ ^Pangerango tuar ööllig molfenfrei. 211» ic^ um 8 lU)r

5um ©tation§^aufe :^inabftieg, überrafc^te mid) bort, aU befoubere 9Jeuia^r»=

frcube, ber SSefud) eineS alten fyrcunbe», be§ ^errn oon 9tautenfclb auä

9tiga. 3)erfelbe l)atte im Sommer bei berfloffenen ^ai)U5 bie berühmte ^e=

lagerung öon geling mitgemadjt, mo er al» erfter 6ecretär öon ©ir 9iobert

|)art feit längerer ^c'd im 2)ienftc beä ©ee^oHamteS tl)ätig gelrefcn tüar.

Um fid) öon ben ungel)eureu pl)l)fifd)eii unb moralifdjcn ©trapa^cn biejc»

ben!tT)ürbigcn ^Irieggbramaij ,^u erijoleu, Ijatte er einen ämeijäl)rigcn Urlaub

m-[d) ©uropa genommen. ^2luf einer mel)rftüubigen JöormittagyUiaubernng

biirc^ ben Urtuatb tonnte id) it)m bie ,^al)lreid)cn l)ier ,^ufammengel)äuften

yiaturlüunbcr .geigen unb ertlären, für lüeldjc bcrfctbe eine fo lebljaftc unb

feine Ömpfinbnng befi^t.

(4()e mein ^^reunb 5iad)mittagö fein ^4-^ferb bcfticg, um nad) ©inbanglaja

Ijinab^urcitcu, leiftcte er un» nod; angcneljme (i)eiell|d)aft beim ^Jlcittagmat)l.
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Qx tnac^te baBei öiele fef)i' intercffonte ^Fcitt!§eilungen übet bie tnerftoütbtgert

©injcll^eiten ber Sßextl^cibigung bei; in ^eÜng eingef(^loffenen ©uropäei;. @r

felbft ^atte äöo(^en lang bie f(j^tüexften Entbehrungen ju erbulben ge!§abt unb

bur(^ ©inäfdierung feine» §aufc§ feine gro^e, lüerf^öoHe SSiBHot^e! öetloren,

fotüie eine auggejcidincte Sammlung öon 9latutalien, öon l§iftoxifd§en unb

ctf)nograp^ifd)en 5}tei-ftriürbig!eiten. 2[ßa§ ben 3lu§gang bei: c^inefifc^en SCßtrren

nnb bie juütnftige @e[taltung be§ S5ei:!^ältniffe§ t)on Europa ju Dftafien

betrifft, fo neigte er, auf @runb genauer Sac^!enntni^ , teuer peffimiftifc^en

^erfpectiöe ju, loelc|e bie meiften grünblit^en Kenner üon ß^ina mit ©ir

9tobert öart t^eilen.

5lm 7. Januar mad)te ic^ noi^ ben 35erfu(^, öon unten l^er, in ber tiefen,

tüalbigen ©(^luc^t bon ^jibobaS, Leiter t)inauf(jufteigen. 5lllein ba§ rei^enbc

äßilbtüaffer be» äßeiBenboc^eg tüar ^u ftar! angefc^tttoHen , um in bemfelben

über ha^ tüüfte (^nöü ber ange!§äuften f^el§blö(fe Vorbringen p !önnen. '^ux^

ba^ Sianengetüirr in bem bidjten Urlnalbe, ber bie beiben [teilen fteigcnben

SBänbe ber tüilben <Bä)luä)t bebecft, fic^ bur(^3uarbeiten, tüar ganj unmöglid^.

©0 mu^te id) mic§ bamit begnügen, in einem 5lquarett ben ß^aratter biefcr

großartigen ©cenerie feftgul^alten.

5lm 9ta(^mittage bemfelben 2;age§ patJten toir unfetc <Baä)tn unb ©amm=
lungen jufammen, unb in ber ^rü^e be§ 8. Januar na!^men toir 5lbf(i)ieb öon

bem un§ fo lieb geworbenen Sjibobag. 5Hemanb toar frol^er al§ unferc

5Diener unb ^uli§ au§ SSuitcnjorg. 6ie finb nur l)öd)ft ungern einige Stage

^ier oben in bem einfomen 3Balbgebirge ; nid)t attein, Uieil fie elenb frieren

unb leine Unterl^altung finbeu, fonbern nomentlic^, tüeil fie ftd) öor ben böfen

(^eiftern im Urtüolbe tuie ^inber fürchten. (Segen 6 U^r brac^ unfere lleinc

^arotüone auf, unb fd)on bolb nad) 7 ll^r tüaren toir unten in ©inbanglaja.

^ier trennten ftc^ unfere 2Bege ; $Profeffor Xreub unb Dr. 5PaEa lehrten norb=

tDärt§ über ben ^untjalpaß nac§ SSuitenjorg jurüd; ict) fu^r fübtuärtS nad^

ber ßifenba^nftation S^jaubjoer, um öon ha meine 9teife nac§ 5Jiitteliaüa

anzutreten.

£)ie Üteife burd) bie $Preanger=9iegentfd)oft unb ofttüärt§ bi§ £)io!ia!arta,

bann jurüd nac^ S5uiten3org umfaßte nur ^tüölf %a^z (öom 8. bi§ 19.

Januar). 5Iber fie gehörten ju jenen foftbaren 3^ogebud)blättern in bet mü!^=

feiigen „9teife burc^§ Seben" , bie ber mübe äBanberer nie öergißt; ju jenen

fyefttagen, bie i!^n für fo öiele l^arte ©rfal^rungen unb bittere @nttäuf(^ungen

rei(^li(^ entfc^äbigen. ^n ber S^at üereinte fic^ 5ll[eö, um mir biefe furje

^eitfpanne gu einem befonber§ rei^öoEen ©tüd meiner ad)tmonatlic§en 5!Jtala^en=

fal)rt äu geftalten: fd)öne§ Sßctter, 9Zaturgenuß erften Sfiange», glüdlid^e S5e=

gcgnung mit freunblic^en 5Jtenfd)en, ungeftörte unb crfolgreid)e 5tu§fül)rung

beg jtöcdmößigen 3fieifeprogramm§.

Seit bem ^a^re 1895 ift bie große, centrole (5ifenba!§nlinie öollenbet,

tüel(^e icljt ganj ^aöa buri^^ie^t, öon ©erang im äßeftcn bi§ ^robolingo im:

17*
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Often. 3)te meift 6enu|te ©ttetfe ift bie tnittlcrc, öon SSataöia Bt§ 6iita'6Qt)a,

bei- 3tr>citen ^auptftabt bcr ^nid. ®iefe BixQät tnirb in jtüei Sagen jutücf^

gelegt, ba ^lorfjt^üge nidtit ejiftiren unb man in 5Jiao§, ^alblnegg ^n^ifcfien

Beiben, ü6ei-nad)ten niufe. fSn bex Äür3e bcr 3eit' bie niir nod) jn ©ebotc

ftanb, mufete i(^ auf ben ^efud) öon Cftjaüa üctjidjten unb mic^ auf ben

fc^önftcn X^eil öon ^Jlittcljatoa Bef(f)tän!cn. ^icr gogcn niictj öor allem ^Inberen

ätüei bcxü^mte unb öicI6efud}te fünfte an: ©atut mit feiner großartigen

öulcanifc^cn ©e6irg§natur unb Sjofiofarta mit ben berühmten §inbu=

tcmpeln.

9toc^bem iä} mid) öon meinen Beiben 3icifegcfä^rten getrennt !^atte, ftattete \ä)

bem na^en 2 i
i p a n n a 5 einen furzen SBefud) ab, bem Suftfdjloffe beö @eneralgou=

berneurS, ba§ in einem pBfc^en ^^ar! am ^u^e bes mäd)tigen Öiebel) gelegen

ift. 2)er 5iame 2:jipanna§ bebeutet „SBarmbrunn" unb fe^rt in ^am, too

fo öiele !^eiBe CueEen öon ben äat)lrei(^en SSuIcanen gefpeift tnerben, I)äufig

lüieber. £ann fe^le id) mid) in ben Ieid)ten, mit brei munteren malat)ifd)en

$Pferbd)en bejöannten SJßagen, bcr mic^ burd) fveunblid)e, gut cultiöirte £anb=

fd)aft in brei 6 tu üben nad) ber (äifenbal^nftation 2;ianbion brad)te. ^n
bem anfet)nlid)en Orte ^patjet, ben id) paffirte, trar gerabe 5Jiar!t, ber mir

®elegen!^eit bot, eine große Slnjat)! öon pbfc^en fyigui-'en unb bunten 5Erad^ten

ou§ biefem nörblic^ften 2;i)eil be§ 5Preanger=ßanbe» ju feigen.

®ie$Preanger = 9'iegentfd)aft gilt al§ eine bcr fd)önften unb reid^ften

ßonbfc^aften, nid)t nur in ^a'oa, fonbern im gongen malaqifd^en Slrci^ipel.

Sie entl)ält in if)rer nörbli(^en |)älfte, einem malerifd)en ©ebirgölanbe, äa^l=

reiche große 33ulcane, in bcr füblidjcn ^älfte, bie gegen ben ^nbifdjen Ccean

abfällt, oiclc größere unb flcinerc, in biefen münbenbc ^^tüffc. S:ie (Sifcnba^n,

tücl(^e öon S3ataoia fübluärtS jtrifc^en ben 33ulcanen 6ala! unb @ebef) burd)=

get)t, bilbet öor 6u!abumi einen redeten Stöinfel unb fc^lägt nun bie Oiic^tuug

na(^ Often ein
;

fic burd)fd)ncibet ben fdjönften 2:^cil be§ $Preanger--.öo(^lanbc5.

3in !ü()nen ^ogcnlinien fteigt fie an ben betnalbcten 23erglüänben empor, über=

fd)reitct auf fd)löinbelnb ^o^cn Brüden unb 33iabucten f)errlict)e Später unb

gctüät)rt toed)iclnbc ^lide in ha5 i)öd)\i frudjtbarc unb öortrcfflid) bebaute

2;ieflanb. 9iafc^ eilt ber ^ug 3tt)ifd)en biefen anmutl)igcn ;^anbfd)aftybilbern

l)inburd), unb man faebauert, fie nidjt in größerer 5Jhiße genießen ^u fönnen.

-Sjier bürftc c§ geftattet fein, (Jinige» über bie jaöanifd)e l'anbfd)aft

im 5lllgcmeincn .^u fagen, unb über bie djaraftcriftifd^cn 33eftanbtl)cile, tncldjc

bereu Diei,^ bcbingcn. ©0 hjcit id) biefelbe fennen gelernt l)abc, finbe ic^, baß

i^xe befonbcre 6d)önl)eit in bcr mcd^felöoUen ^-Bereinigung öon brei n)irtfamen

2^^eilcu beftel)t: im §intcrgrunbe ein großartige», meift blau ober öiolctt er^

fd)eincnbc§ ©cbirge, beffen öulcanifdjcr 6f)ara!ter fid) in bcr öorl)errid)enben

Äcgelform feiner örl)ebungcn funb gibt, oft and) in ber 9iaud)mol!e, löeld)c

aus bem föipfel bcr Äcgcl auffteigt; im ^JJJittelgrunb ein gut gepflegtem (sultur^

lanb, in n)eld)cm bie ^erraffen ber lidjtgrünen 'liciyfclbcr überlüicgcn; im

3]orbergvunbe bie unenblid) mannigfaltigen ©djauftürtc ber tropifd)en ^lora,

lucld)c bie .^üttcn unb Dörfer ber (inngcborenen umgeben. 60 in bem lüaffer=

reidjen 2Beft= unb yj^ittcliaua. ^n bem trorfenen Cftjaoa, boö id) nidjt bc=
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\uä)i 'ijüU, foll bte Sanbii^oft einförmiger fein unb bet äßcg t^eil§ buri^

monotone äßälbcr öon Seaü^ol^, tf)dU buxä) ebenfo longtreiligc ^Pftanjnngen

t)on 3wtf6'^i-'o^^* führen.

^m @egcnfa|e ju S5otneo unb Sumatra, nnb gu ben meiften üeineren

Snfeln be§ malat)if(^en ^x^lptU ift bte ^nfel 2a))a fc'^r bicfjt Beoöüert unb

feit ^al)rtoufenben öottrefflic^ angebaut. 2BiIbe SBalbgcgenben, in benen no(^

t)eute ßi3nig§tiger unb 9t^inocero§ l^aufen, befd)rän!en ftc^ auf bie unzugänglichen

%f\z\h be§ G5ebirge§ unb auf einzelne, befonber§ ungefunbe ©egenben, gu benen

ein großer %tjnl be§ fumpfigcn ^üftenlanbe§ unb bie ttjüfte, f(^n)a(^ beoölferte

^robina SSantam im änfeerften äßeftcn gc!)ört. 2Bät)renb im SSeginn be§

19. 3a^r:^unbertö bie Seoölfcrung ber :^nfel ft(^ nur auf 3 ^Jlittionen

beltef, 5ä^lt fte gegentnörtig me'^r al§ ba§ ?t(i)tfa(^e, 25 5)ZilIionen. £)oc§

ift öon ben nnjä^ligen 3)örfern, ßampong§ unb 3)effo§, in benen biefelbe

tüo^nt, tnenig ^u fel)en, bo bicfe meifteng im biegten ©(Ratten öon fto^en

f^ru(^tbäumen öerftedtt liegen. S)ie ga'^lreicfien ©rupfen foli^er SSäume, bie

Inie bunlelgrüne Snfel" flu§ ^c" l)eEgrünen 9tei§felbern auftau(5§en, bezeichnen

ebenfo öiele 3)Drfcr; fte geben bem ganzen Silbe ben ibt)Ilif(^en ß^aralter

einer freunbli(^en ^arüanbfi^aft. ^Daneben jebod^ ftnb überall einzelne glitten

Zerftreut, bie mit i^rcn ©arten unb ber bunten ©taffage öon Eingeborenen

bem SSorüberfal^renben ftety inlereffante SSilber bieten.

£)te glitten ber i^aöanen ftnb grö^tcntl^eil» ober faft ganz auy

S5ambu§ gebaut icncm fc^önen unb unenblid) nü^Iidien QSaumgrafe, bon bem

alle X^eile gu mef)r al§ :§unbert ^toccfen if)re :pra!tifc^e Sßertoenbung finben.

^l§ e^te, einftödtige „^Pfahlbauten" rul^en fte auf SombuSftämmen, bie

eittlüeber birect in ben grbboben eingerammt ftnb ober bon einem untergelegten

Stein getragen tücrben. 5ln biefen fenlrei^t ftc^enbcn S5ambu§ftämmen tuerben

in V2— 1 gjleter §5[ie über ben SSoben anbcrc, horizontale 6tämme befeftigt,

toeldie parallel neben cinanber liegen unb htn iöoben ber |)ütte bilben. lieber

biefen er'^eben fic^ in gleid)er 5lnorbnung bie fenlrec^ten 9iot)rluänbe be§ ein=

fachen äßo^nraume», an bem eine einzige gro^e Oeffitung Spr unb ^cnfter

3iigleic^ rcpräfcntirt; in größeren §ütten ift ber äBo^ttraum in ^tdü ober brei

Kammern burd) ©(^eibettJänbe get^cilt. 5)latten , auS S5ambu§= ober $alm=

blättern geflochten, ftnb über Soben unb Sßänbe gelegt; fie bedcn auä) baS

3)a(^, faE§ biefeg nic^t au§ 2ltap , ber befonber§ bazu geeigneten, ze^^Merten

SBlattfc^eibe ber ^utferpalme (Arenga) gebilbet tüirb. Unter bem ftarf bor--

jpringenben, tneiten 9^egenba(l) liegt gefdjü^t eine offene SBorgalerie.

3)ie ©arten ober §ainc, in beren fc^attigem ©c^u|e bie jabantfi^en

^ütten berftecft liegen, hjeifen faft immer biefelben inefentlic^en 6^ara!tcrpf(anzen

auf: bie leichten, anmutl)igen geberlronen be§ Sambu§, bie lii^tgrünen ©tauben

be§ 5pifang ober ber 23anane (Musa) mit i^ren breiten, fc^i)n zurüdgebogenen

IRiefettblättern unb bie eble ßoco§palme, bie auf il^rem fi^lanlen ©tamme f)oä)

barüber il)re ftolze geberhone ergebt. 5lufeerbem fie^t man baztoif(^en noc^

iclir Ijäufig bie ^ucferpalme (Arenga), bie SBetelpalmc (Areca) , bie ^JJIani^ot

(Jatropha) unb berfc^iebene f^rui^tbäume , al§ ba ftnb: 2)itrian, ^ango,

^kngoftin, 9tambuttan u. f. tu. ; be§gleid)en bunte SSlutnen, Proton unb anbere
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3terftrQU(^er. S^ie tüec^felöoEe Kombination biefer öerft^iebenen öartenpflanjen

mit il^tex favBenteilten Staffage bei* @ingeBotenen=|^amilien, bet S3üff^I, .^unbe,

Riegen, §üt)ner unb fonftigen öau§t^iete, ferner bic (Sruppirung mel^rerer

glitten äu üeinen ©emeinben liefert bem 5luge be§ 5}kler§ beftönbig reijenbe

SSortDürfc für fein ©üjjenbud^.

5Den auffattenbften ß^aratterjug bcr iaüanif(5§en Sanbfc^aft bilben bie

3lct§felber ober ©atnap, bic in gelüaltiger 2tuSbe!§ming ben tneitan^

größten 2^eil be» 6ulturlanbe§ bebecEen unb ben ©ingeborenen i^r lüii^tigfte^

5iat}rung£imittel liefern. 6eit Sa'^i^taufcnben finb bie ^a^anen gelt)ol)nt, ben

Üfeisbau mittelft eine» eigent^^ümlic^en, ]^ö(f)ft ^toetfmäßigen 2erraffenft)ftem&

3U betreiben. Da bo§ 9{eiögra§ (Oryza), eine tropifc^e «Sumpfpflanze ift, finbct

e§ in ben befonberen !limatif(i)en Sßer'^ältniffen öon ^aM bie ben!bar günftigften

Sßebingungen für ertragreid^e ßnttoictlung. %äQ,liä) fammeln bie un^ä^igen

©ipfel ber getoaltigen 3}ulcan!ette bie SBafferbünfte, tücli^e ber^nbif(^e Ccean,

unter hcm ßinfluffc ber glü^enben Sropenfonne, öerbampft; töglic^ entlaben

bie au»gcbe^nten fo entfte'^enben $lßol!enlager ba§ befrud)tenbe 51a^ in ftar!en

©elnitterregcn. 2(uf bem !^ügcligen, me^r ober tucniger geneigten Sierrain

nimmt ha^ abflie^enbe D^egenlüaffer ftety gro§e Cuantitöten öon öumul au§

ben SBergtDülbern unb bon mincralifi^en 9Mf)rfal3en au§ bem öulcanifc^cn

SSoben mit fid§ fort. £)iefer SBafferfi^al toirb nun öon ben ^aoanen über

bie tüciten f^löctjen ber 9iei§felber baburc^ möglidift gleict)mä^ig üert^eilt, bo§

biefelben in Diele I)oriäontale, über cinanber gelegene STerraffen getl^cilt finb.

;^n ben £ömmen, tüelcf)e biefe trennen, finb fleine €cffnungen ober 6d)leufcn

angebracht, burc^ toelc^e ha§ äßaffer jcber ^erraffe in bie barunter gelegene

abfliegt. ^Q^I^'^^itf^C' i^^cift parallele Guerbämme, fenfrecöt ouf ben Sängsbämmen
ftel^enb, t^eilen bie tüeiten, lüafferbebecftcn ?}Iäc^en in Heinere ^^elber. £a§
©ittertüer! , ha§ fo entftel)t, gibt ber 9Jei§Ianbfc^aft i^ren eigentljümlirf)cn

6!^ara!tcr. S^ic braunen 3)ämmc, — bie Stäbe be§ (SitterS — !^eben fid) fc^arf

ab öon ben fpicgelnben 2BafferfIö(^en ober öon bem lid)tgrünen (5ira§teppi(i), ber

barau» !^cröor toäc^ft. Sie garbe biefe§ Sammctteppic^g, in toeiter ^erne me!^r

fmaragbgrün, in ber Wä^t freubig gelbgrün, ftef)t in reijenbcm ßontraft ju

bem mannigfach geftaltctcn bunfelgrünen $flan,zcn)(^muff bey JBorbcrgrunbe»,

3U bem öiolett blauen ©ebirgei^^iwtcrgrunbe unb ju ben buutclgraueu ^]Jtonfun=

tuolfen, tüeli^e in mä(^tigcn Raufen über ben li(^tftral)lcnbcn ^immcl ^ic^en.

S9efonber§ !^übf(^ erfd)e inen bie Oieiöfclbcr be» nicbercn ®ebirgcy , bie bi§ ju

taufenb ^Jtetcr auffteigcn unb oft in l)albrunbcn Siliolmiilbcn bic iMlbung eine»

riefigen gricd)ifc^cu 5lmpl)itf)caterö na(^al)men; bic braunen Xämme, in gleid^cn

5lbftänbcn fid) über einaubcr erl)ebcnb, entfpred^cn ben Silireiben, tric mau
fte 3. S. im 5Impl)itl)eater öon St)rafu§ fo fd)öu crfjaltcn fic()t.

S)a in bem „einigen Sommer" öon ^oöa bcr Untcrfdjieb bcr 3al)rf§,zeiteu

gröfetentl)eil§ fortfäüt, baucrt and) bie Steiöcultur ba§ ganje ^a1)x ^inburd);

oft folgen fid) auf bcnfclbcn Salual]» jtüei ßrntcn in öerfd)icbencu 3a^i-'C5=

3eiten. Xaf)er l)at mau auf ber Cvi)enbat)u , uicbcrc unb ^öl)cre ©egenbcn

tafd) nad) cinanber burd)eilcnb, ®clcgcnl)eit, bic nltgcmof)nle 'li'ei'Kultur bcr

^aöancn in aEen Stabien ber (yntmirflung 3U bcobad)tcn. 3i"-'rft tncrben
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Heine 6oatfelbcr angelegt
;
ganje teife 9Jei§ä5ten inetben in tiefe äBofferbetfcn

gelegt, in benen bie jungen ^flänji^en öietäig bi§ adjt^ig S^age ^cit jur

Keimung ^aben. £)a fie öiel ^u bic^t fte^en, toetben fie bann l^etou§ genommen
unb auf bie gut öotbeteiteten Reibet üBettxagen. S)ie 5lrbeiten hex Gönner
an biefer 35ot6ereitung fie'^t man üBexolI im (Sänge; bex iabonifd)e SSauer

erfjj^eint Bei biefer S;!^ätig!eit öon ferne tüie ein toanbetnber ^utpilä, inbem

feine bünne, fialBnadte ^^^igut bon einem mäd)tigen, öetfc^ieben gefätBten, ftac^

tetterföxmigen Sti-of)!§ute Bebest tuixb, beffen 2)ut(j^meffer 1 5Jtetcr unb barüber

ei*reid)t; gleichzeitig 6c§u|ba(^ gegeu ©onnenBranb unb 3icgengu§. ^it
Ieid)ter ^atfe unb !ux3er ^niel^ofe Betleibet, iüonbelt er fo !^inter bem fi^tüeren

^Pfluge :§in, hjeli^en ätuei möd)tige S5üffel burc^ ben 6(^Iamm jicl^en, eBenfaHä

Bi§ an bie ßnie im SCßaffer tüatenb. 5la(^^er toirb ber SBoben, ou§ tüelcfiem

f^rauen unb ^inber forgfältig ba§ Un!raut augjöten, nod^ geeggt, bann bo§

SBaffer aBgelaffen.

5lun Beginnt bie mül^fame 5lrBeit ber grauen unb ^inber; fie nel^men

bie jungen ^eimtjflonjen au§ ben ©aatBeeten unb übertragen fie auf ha§ fo

toorBereitete ©atüol§ ; baBei tnerben immerj me!§rere ^Pftönjdien in je ein ^ftanä=

Io(i§ gefe|t, ganj regelmäßig in gleidien 5lBftänben in Oieil^cn georbnet. 9lac^=

bem ie|t bie ^^elber tüieber unter SBaffer gefe|t ftnb, gleichen fie eine 3eit lang

flachen %nä)zn. SSalb aber tnac^fen au§ ber SBafferftäc^c bie garten, gelblichen

9tei§^alme em:por unb ergeben fic^ jur S3ilbung ber toogenben gelber, beren

lichtes 6ammetgrün ba§ 5luge erfreut. @e'§t bonn bie f^ruci^t ber 9ieife ent=

gegen, fo tüerben überalt 33ogelfc^euc^en aufgefteEt: SSlätter öon 6oco§ unb
5lrengpalmen, beren fiebern raufc^enb im Sßinbe flattern, ^n befonberen

!leinen äßä(^terpu§c^en, onf !^o!§en S5ambu§pfä^len fic^ er^ebenb, ft|en gelb=

lauter, tüelc^e longe, nac^ aEen Seiten au§gefpannte 6c^nüre in ^etnegung

fe|en. S)ie bunten ^leiberfe|en unb 5Pup^en, bie an biefen ©c^nüren befeftigt

finb, bienen jum SSerfci^euc^en ber 3^ei§fin!en unb fonftiger £)iebe au§ ber

Sl^iertüelt. ©anj anber» fe^en bie ©atoaljg tüieber einige äBoc^en fpäter au§,

toenn bie (Srntejeit na^t; bie gelber tüerben toieber trocfen gelegt, unb nun
Beginnt ha^ geft be§ @rnten§. 3llt unb ^ung toanbelt ju ben reifen, golbenen

6^ä|en !^inau§, fci^neibet mit !leinen ^[Reffern forgfältig bie einzelnen 5leBren

ah unb binbet fie gu !leineu S3üfc^cln unb biefe gu Farben jufammen. 5ln

ben beiben @nben einer langen, elaftifdjen Sragftange — tüieber eine§ S5ambu§=

rol)re§ — aufgel)ängt, tüerben bie Saften t)on ben 5!Jlännern über bie ©c^ultern

genommen unb auf ben 5)lar!t ober in bie lleinen, nieblic^en 9tei§fc^euern

gebracht, bie man jtüifciien ben §ütten fielet: jierlic^e 5Riniatur^äu§(^en mit

fteilem, über!^ängenbem ^aä), auf üier ^ol^cn ^fäl^len rul^enb, bie nac^ unten

conöergiren. £)ie bunten Meiber, iüelci^e bie ^aüanen bei ber 9lei§ernte an=

ziehen: bie rotl^en, biolettcn unb grünen Riefen (^abal)a§) unb 9iöcfe (6arong§)

ber grauen, bie tüeißen, gelben unb blauen Warfen unb breiten ©cijüffell^üte

ber Wänmx, er^ö!§en ben malerifci)en ^Jeij be§ bunten S5ilbe§, ha^ ein folc^e§

©rntefelb getüä!§rt.

@in fel)r iüefentlici)e§ Clement in ber reici^en ©taffage biefer !§eiteren

jaöanifc^cn Sanbfc^aft finb bie ^arbau§, bie mächtigen jaöanifc^en SSüffel,
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bte nid^t alletn Beim SSeBouen bet 9iei§felbci:, fonbcrn aud) aU tnic^tigfte Saft=

unb 2^tan§portt{]iere überatt SSertocnbung finben. 6te finb Bebcutcnb ))Iutnper

unb flärfet aU unfere fdjlnar^en europäifc^cn Düffel, öon lidjtgvaucr ^^atbe,

bie oft in Stofentot!^ ü6erge!^t, tüenn bie i;ijtl)li(^c §aut burcf) bo§ fpätlic^e

^aax fd)immcrt; ber Breite, ftac^e ^opf ift mit jtüei möi^tigen, cintoärty

gefxümmten .^öxnetn Betüaffnet. ^it SSoxiieBe fid) im Sd^lamme tüäl.^enb,

ennnern biefe plumpen ^arbanS an auggcftorbene 9Jicfen!^uftt)iere ber 5£crtiär=

gett. @in Befonber» nieblidjeg S3ilb geBen oft natftc, fleine ^iingen öon fcd)§

Bi§ ^e^n ^a'^ren ab, 'mdä)^ bex ßdnge nad) anf bem 9iüden eine» im SBaffer

fte^enben SSüffelä gelagert finb, ben ^opf auf bie Ellbogen geftü^t.

^iefe unb äl)nlid)e ißilber bef(^äftigten Sluge unb ^4^()antafie in ftelcm

äße(^fel unb in angenc^mfter 2Bcife tDüt)renb ber Q^a^rt oon Sjanbjur nac^

©arut. S)ie SBagen jtüeiter ßlaffe, in benen ic^ fuf)r, finb fe^r Bequem unb

luftig geBaut, mit langen 9to!^rBänfen , oben mit boppeltem Sdjattenbac^,

feitlid^ mit ©laöfenftern unb bi(^t fcfjlie^enben ^aloufien, fo ha^ mon fiel)

bor ber ©lut^ ber Sropenfonne gut f(i)ü|en fann. ^ä) l)aBe barin öon ber

§i^e tneniger gelitten al§ in unferen gepolfterten beutfd)en ©ifenBafintnagen

3tüeiter ßlaffe. @in ®ang, ber burd) bie 'JJUtte be§ SBagen» ober auf einer

(Seite ber Sönge naä) bur^fiü^rt, geftattet, ben ©i| öfter ju tüec^feln unb bie

5luöfi(^t naä) Beiben ©eiten ju genießen. £)ie Heineren ßouprS erfter ßlaffe,

mit mcnigen großen ße'^nfeffcln , fanb ic^ nid)t fo augencl^m. 2)ie großen

äßagen britter ßlaffe, fe!§r einfac^, finb mit Braunen ßingeBorenen unb gelBen

Gtjinefen gefüllt, Beibe gro^e f^^reunbe be§ ©ifenBa^nfal^rens, unb bie 6onbuc=

teure finb fe^r f)öflic^e ^aöanen.

5ia(^mittag§ paffirten mir ^onbjong, bie ^auptftabt ber 5Preanger=

^robinj, l^errlid) auf einer ring» öon 23ulcanen umgeBenen öod)eBene gelegen.

33on ber 6tation au» fie{)t man tücnig t)on ber toeit auSgebcl^nten Stabt, beren

Käufer unb S^iKen gtoifdjen ©arten unb ^rud)tBäumen ocrftcdt finb. (Sine

6tunbe fpäter erreid)en mir, abermaly auffteigenb, ba§ malerifdje Siitjalengta,

öon too bie ^al)n Bio 9Jagre! uod) 177 Tlckx fteigt, um fid) bann in öielen

SBiubungen 264 531eter tief nac^ S^jiBatu ju fenlen. Son ^ier ge^t bie

§auptbaf)n in öftlid^cr 'Jtic^tung nad) 5Jlao» n^eiter; re(^t§ fül)rt eine 3^cig=

Bal)n in füblid)er 9tid)tuug nad) ©arut, ha§ mir in einer 6tunbe erreichen.

Sei Xjifat üBerfc^reiten mir eine 40 ^JK'ter tiefe .'Rluft auf einem 180 9Jleter

langen 33iabuct; überall, rcdjtö unb linfö, belualbetc Sßutcaue über ben frud)t=

baren, gut bebauten 3:i)ätern; fo fommeu mir, in beftönbigem ©cnuffe ber

milben ©ebtrgylaubfdjaft, imd) ©arut (geidjriebcn C'iiaroet).
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Hebft fünf5eljn bisher ungeörucftcn Briefen l^eine's un6 einem Briefe

3iTimermann'5.

[9ia(ä)brud unterlagt.]

5Im 12. 5Jla{ 1823 tciiic^ bet Studiosus juris ^axxt) §eine SSerlin, tüo

et tt)ö!^i'enb eine§ 3citxQume§ öon niel^r qI§ ^tüei ^al^ten eine ^üVit 6ebeuten=

ber ßinbtüife gctüonncn l^atle. @r ^otte l^iet, gefpotnt öon ötelfettiger 3[ßt§=

begier, äuetft bie (Sd^toingcn feine§ @cifte§ !räftig geregt, feinen iungen £)i(^ter=

xu!§m begtünbet, aber auc^ manche SSitterni^ p^t^ftfc^er unb feelifc^er Seiben

erfahren. (Sr unterbrni^ feine Stubien, ^unät^ft o^m fic^ ejntatriculiren

3u laffen, unb gro^e ^u'^unftgpläne Betüegten fein ^er^. @r tüoHte fc^on

bamal§ 3)eutfd)lanb öerlaffen unb in 5Pori§ fein |)eil fuc§en — eine 5tbfi(^t,

bie er erft odjt ^ol^re fpäter öertüirfltcfjen !onnte ; er ^offte, ju $Pari§ in bie

biplomatifd^e fiaufbal^n eintreten ju !önnen, tüottte jugleic^ aU ©(^riftfteEer

toirfen unb ein 23ermittler be§ beutf(^en unb franji^fifd^en @eifte§ tüerben; öor

Ottern aber gebac^te er feine unfeligen 9te(^t§ftnbien an ben 51agel ^u pngen,

mit benen er fic^ fo nu^lo§ abplagte. £)od) eg tarn 5lIIe§ anber§.

3unöd)ft eilte er p ben Seinen, bie er feit bem |)erbft 1820 nic^t gefc!^en

l^atte. 5lber nid)t mel^r am l^eiteren 9l^ein burfte er fie fu(^en: 6amfon
§cine, be§ S)i(^ter§ 33ater, fjath fein @ef(^äft liquibiren muffen unb Ijatte

fic^ im ^rü!^ia!^r 1822 naä) Süneburg jurüdgegogen. 2ßä!^renb fid§ fein SSruber

©alomon, ber Hamburger SSanüer, pm 5D^iIIionär aufgef(i)toungen l^atte,

öerbrac^te ©amfon ben 3ieft feiner Sage in fe'^r bef(i)eibenen 3Ser^ältniffen.

©0 erf(^Iofe fic^ für ben ©id)ter in ber einftigen 9tefiben3 ber g^ürften öon

Süneburg ein ncue§, eigenartigeg 5JHlicu: freilid) mit geringem SSel^agen be=

tract)tete er bie engen ©trafen ber altertümlichen ©tabt, bie fc^iuerfäEig ge=

bouten Käufer, bie ^^eftunggtüerle mit i'^rer !§annöt)erfd§en S5efa^ung in ber

toeitl^in fic^tbaren rot!^en Uniform; ein 5D^ilieu, ba§ er in hem Siebe „^ein
§er5, mein §erä ift traurig, ^oä) luftig leuchtet ber 5J^ai" in bielen @in3el=
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l^etten cjefc^ilbert ijat. Unb ^kx in SüneBurg, ha§ et bo{^ nur al§ eine

3h)if(^enftatton Betrachtete, öertoeilte er foft bret SSiertelja^re ; neue göben

fpannen ft(^ an, bie fic^ burt^ fein ganjeS ße6en ^inburc^ jiel^en follten, unb

benen toir l^ier für furje ^nt unfere 5lufmcrtfom!eit pjutücnben bea6fict)tigen.

S)er 5lufent!^alt in Süneöurg bot hjenig @rfreulirf)e§. .^eine litt toie feine

^otnilie unter bem 3uben!^a§ ber Setüo^ner; er lebte junäc^ft gan^ 3urücE=

gebogen. Unb aud) baljeint, toeldje ll^eilna^mlofigfeit, toeldje» UnöerftänbniB

gegenüber hem, h)a§ feine 6cele befc^äftigtc ! @r ^atte bereit» einen ^anb
„©ebic^te" unb bie „21ragöbien nebft einem ll^rifi^en ^ntermejjo" öeröffentlic^t.

£;ie gamilie üimmerte fid) jcbod^ tüenig barum. „SBa§ bie 5lufnal^me ber=

felben (ber 2;ragöbien) bei meiner f^amilie betrifft," fc^reibt er, „fo ^at meine

5!Jlutter bie 2^ragöbien unb ßieber jinar gclcfen, aber nid)t fonberlit^ goutirt,

meine 6d)tDefter tolerirt fie blofe, meine trüber t}erfte^en fie nic^t, unb mein

35ater :^at fie gar nid)t gelefen."

5^od) tüeit bittrere 8tunben öerbrac^te er im ^uli unb ©e^Dtcmber ju ^am=
bürg, in berStabt feiner „fungen Seiben", feiner erftcn ßiebe, feiner Siebe ju

3lmalie |)cine. £ie ©c^öue toor längft öermöfjlt, i^r begegnete er nic^t; aber

bie (Stätte einftiger Hoffnungen unb g-reubcn crtüedte marternbc Erinnerungen.

3)er £)n!el ©alomon, ber launifdie $pafd)a , bur(^ beffen Unterftü^ung bem

5Dic^tcr ba§ ©tubium allein möglich getüorben tüar, geigte [lä) abtped^fclnb

gnäbig unb ungnäbig: er triar bereit, noc^ tüciter ju Reifen, er fd)cnlte bem

^ieffcn fogar bie 5Jlittel ^u einer SSabereife nac^ ßuj^otien, aber er beftanb auf

ber |5^ortfe|ung ber furiftifc^en ©tubien. 2)o§ l^ätte il)m paffen üjnnen, ba§

er fid^ mit §arrt) abermals in ein Öefi^äft einlief, bei bem gar nic^t§ l)erau5=

!ömel ©d)on einmal ^atte er mit il)m fdjlimme ©rfa'^rungen gemad)t, bamal»,

al§ er mit feinem fd)önen (Selbe bie ^ixma „.^arrl^ ^eine & 60." ju Hamburg
begrünbet f)atte, bie bann bereits 1819 in ^olge ber laufmönnifc^en llnfäl]ig!eit

be§ 9lcffen fo tläglid) gefdjeitert tüar. 5lein, nun galt e§, ba» neue Unternehmen

teinli(^ burd)]ufüf)ren. §arrl) foüte fein ßjamcn mad)en unb fid) bann in

Hamburg al§ 5lbt)ocat nieberlaffen. 2Benn nid)t, fo 30g On!el ©alomon feine

l^ülfreic^e ^anb öon i^m ah. — .r-)cine l)at bcn £)l)eim fpäter fein ©c^icffal fein

gatum genannt, tüic er in feinen legten ^a^ren aud^ ©alomon'y ©o!^n ^arl

al§ „junge» gatum", freilid) juglcic^ al§ §errn „©c^ofeleS" bezeichnete. S)ie

©d)idfat§l)anb ©alomon'y führte i^n, tnie in anberen ^-äUen, fo aud) jcljt

auf falfd)e 2ßege. Unb bod), er erhoffte öon il^r nod§ ba§ reinfte ©lud. @r

übertüanb ben ©djmerj, ben fie i!^m jufügte, er übcvluanb bie böfen 3tüifd)cn=

trägercien ber Sßerlnanbten unb mand)e§ anberc Seib , ba» i^n in Hamburg
befiel: benn neue .öoffiningcn bcloegtcn fein .^er,v, -/finf bie alte 2;i)orl)cit" feiner

Siebe ^^u ?lmalie mar bie neue 3;i)orf)eit ber Siebe ,vi ©alomon'*j jüngftcr 2!od)tcr

21^erefe „gepfropft", ,yi li^erefe, bie il)m bie l)crrlid)ftcn Sieber ber „.t")cimtel)r"

eingab: „©ie liebten fid) beibe, bod) Aleiner 2ßoüt' c§ bem 5liibcru gcfteben"'

„2)u bift h)ie eine 5ölumc", ,Sn l)aft SDiamantcii unb $t>erlen" u. f. tu., unb

bie boc^ eben nur burd) ©alomon'§ ©d)idfalyl)anb bie ©eine Incrben lonnte.

^eine !el)rte im September 1823 nad) Süncburg ,pirüd, fd)ricb l)ier etlid)e

feiner öoEenbctften @ebid)te unb bcmül)te fid) jugleid), fo fd)tiicv e» if)m ttinrbe.



^ettte unb 6'^ttfttani. 2G7

bem i!^m fo ber'^o^ten 9i£(^t§ftubium ein ^ntereffc ab^ugetoinnen : f^attc er

bo(i^ toä^renb feinet in S5onn, ©öttingen unb SSetlin tjerbrac^ten S^ticnniuml,

tüie e§ fc^eint, auc^ nod^ nid)t bie erften 5lnfang§gxünbe ber ^nftitutionen unb

^Panbccten „Io§ge!riegt". ©o cntfc^ieben tüic§ i^n jein @eniu§ nac^ ganj

anbetcx Ütic^tung. ©(^lie^Iid) fdiien e§ :^ier in ßüneButg mit bem „9lif(^e§",

bem 3«ben^a^, bocf) ni(^t ganj fo fc^limm fieftettt ju fein, toie |)eine 5tnfang§

T6efüx-(^tet ^atte : benn er gctrann je^t SSe^ie^ungen gu ber gamilie bc§ bortigen

©u:petintcnbenten6!^nftiani, mit beffen @oI]n, bem Dr. jiir. 9tubolf ßl^riftiant,

t!^n Bolb ^ex^lii^e SSanbe ber greunbfi^aft, fpäter auä) foIii)e ber 35ertüanbt=

fdioft öerfnüpfen foHten. @§ tuar in biefer 3eit mannigfaltiger .^erjenSnötl^e,

in biefcm engen 5Jtilieu ber SüneBurger ßangentüeile , it)o §eine bem IieBen§=

tüürbigen jungen 5lbbocoten unb (Sc^riftfteHcr mit freubigem 5öertrauen ent=

gegen !am, bem ©c^icEfal ban!6ar, ha^ i^n in biefer geiftigen äßüfte gu einer

erfrifi^enben £)afe fü'^rte.

£)o§ SSilb iJtubolf (5^riftiani'§ fte^t un§ äiemlit^ fcfjorf öor fingen, unb

toenn e§ einige Sßiberfprüc^e unb fc^merer öerftänblii^c ^üge auftüeift, fo öer=

liert e§ baburc^ nid)t an SeBen§it)o'^r!^eit. 6!§riftioni, faft ein 2(^f)X älter al§

§eine, tnar am 27. Januar 1797 in ^open^agen, mo fein S5ater al§ beutfci^er

|)of)3rebiger tnirfte, geboren; "^ier Blieb er bi§ ju feinem jtuölften Seben§ia!§re,

unb biefe frühen SSejie^ungen 3u £)änemar! unb jum bänifcf)en ^ofe tourben

für i!^n no(^ in reifen Sfl^^"^" öon er!^eblic^er SSebeutung. 6eit 1810 befu(^te

6:§riftiani bie 6(i)ule ju Süneburg, too ber 3)irector Sßagner, ein au§ge5ei(^=

iteter Kenner be§ claffifc^en 5lltertlium§, befonberen @influ§ auf xi^n ausübte;

er ftubirte bie ^{ec^te in ©öttingen, erl^ielt bereit» 1818 ben S)octor^ut unb

lie^ fic^ :§ierauf al§ ^Iböocat in Lüneburg nieber, balb barna(^ aud) mit htm

onf:pruc§§lofen 5lemtc§en eine§ ©tobtfecretär§ betraut, bo§ er bt§ 3u feiner

jpenftonirung im ^a^re 1846 inne ^atte. 3n feiner Suget^b machte ftd^ eine

entfc^iebene 5leigung jur ©c^riftfteHerei bei i!§m geltenb, unb er mor tüä^renb

feines (Söttinger 5lufent^alte§ an ber Verausgabe einer 3ettf(^rift im Stillen

bet!§eiligt, toelc^e bie romantif(i)=altbeutfd)en 33eftrebungen jener ^eit mit &IM
bertrat. @§ tüar bie „äßünf (^elrut^e. §erau§gegeben öon §. (Straube

unb Dr. ^. ^. ö. ^ornt^al. Januar bis ^um 1818, unb S^^aU 1-4"

(ßJöttingen bei 3Sanbenl)oe(f & 9tupre(^t), eine ^eitfc^rift, bie unS f(^on beS=

Itjolh intereffirt, tüeil fie §eine ju einem Sonett („5ln ^[einrid)] ©[traube]")

begeifterte, baS er fpäter aucf) in baS „SSuc^ ber ßieber" aufna!^m (2Ber!e,

S5b. I, @. 57). 3)a^er fei eS geftattet, einen 5lugenblid bei i^r ju öerlüeilen.

Unter ben 5Jlitarbeitern ber „SBünfc^elrut^e" , biefeS „^eitblatteS ' , ha^

h3ö(^entli(^ 3tüeimal erfc^ien , finben toir fe^r tlangöoEe 9^amen ; öon £)ic^tern

finb %ä)xm ö. 5lrnim, SGßil^elm 5]lütter, ©uftaö Sd^tüab, ®raf Soeben, (S;oroö(^,

^elmina öon ß^egt) u. 51. öertreten , unb öon (gelehrten lieferten S3enec!e unb

bie SSrüber (SJrimm toert^öolle ^Beiträge: Senede gab „ßofe SSlätter, gu ber

Sammlung öon 5}linnefingern ge^^örig", bie fid) burc^ etli(^e stummem :^in=

burd) jogen; Söil^elm ©rimm t:^eilte auS einer ^eibelberger öanbfc^rift ein

mittel^o(^beutf{^ey @ebic^t mit C^x. 10) unb erjäl^lte auS münblid^er Ueber=

lieferung baS be!annte „^(ärd)cn öon ßinem, ber aussog, baS gürteten ^u lernen"
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(9fir. 4); fein trüber ^alob ftcuexte ba§ fSolUlkb Bei „^ä) lieb', ic§ lieft' unb

baifS nic^t fagen" (Dir. 5) u. bgl. Tnel^i;. Unb au^erbem finben lüir ^ier

<Bpxnä)^, Segenben, ©x^ä^lungen, ©ebid^te, ßiitüen u. j. h)., bie foft buxi^toeg

im ©eifte bet t)ol!§t!§ümli(^en nnb oltbeutfd^en SSeftreftungen ber jüngeren

3lomanti! gehalten finb ; baneben bie intereffante £uclle öon bet „^nbenbuc^e"

ber5lnnette öon 3^tofte=|)ülö^off : „©efc^id^te eine§ 5llgierer S!lat)en" öon 21.

^tei^exm ^ajt^^Qufen, au(^ llebetfe|ungen qu§ Siaffo'» „befreitem ^etufalem"

u. 51., 2^]^eatetbeti(^te, 2luffä|e „lieber bie ©infü^rung be§ (5^ore§ auf unferer

f&uijm", 5Jlittl^eitungen au§ b.em Seben, Heine 2lne!boten. ^ngbcfonbere inter=

effant tft aber ein burc^ fünfje^n 5iummern fortgelegter, njarmer nnb lef)r=

reicher 5lrti!el „Ueber altbeutfc^e ©eniälbe" ; an i^n toirb §eine öor 5ll[em ge=

haä}i !§aben, tnenn er bie „23}ünfcl)elrnt^e" eine „3citirf)rift für (Srtüecfung alt=

beutf(^er ^unft" nannte. Unb toenn er in bem ©onett fd)reibt:

2Bie iä) SlJein ^üd^Iein "^oftig anfgefdjlogcn,

3;a grüben mit entgegen bicl ncrtraute,

33ict golbne Silber, bie id) toeilanb jrijaute

3fm .ftnabentraum unb in bcn Äinbertagen.

^ä) fetje ipieber ftotj gen §immel ragen

35en frommen 2'om, beu beutfdjer &ianbi Baute . . . .

,

fo bürfen tüir t)iet[ei(i)t au(^ baran erinnern, ha^ ba§ berüf)mte 53^uttcrgotte§=

Bilb bc§ ßölner £oms in icnem 3Uiffat^ au§fü()rlic^ gelnürbigt tuirb, unb bafe

^eine halb barauf, gelni^ mit unter bem (£-influ|3 btcfer 6ct)ilberung, fein ^err=

li(^e§ Sieb „^m 3tt)ein, im fd)önen ©trome" bid)tete, in tncldjem er ba§ 23ilb

ber ^eiligen ^u^fif^"^" ^^^^ "^^^ ^^^ ©eliebten öcrgleidjt. £oc^ bürfte il^n

gleid)3eitig, tnie ^arl §effel in feiner öerbienftöotlen ^luagobc au§gelDö()ltcr

„3)id)tungcn öon öeinrid) öeine" (^onn 1887, ©. 313) nadjgen^icfen l]at, ein

öon äl)nlid)em (Seifte mie bie „2Cßünfc^elrutf)e" burd)bruugene» „2aid)cnbu(^ für

l^^reunbe altbcutfc^cr ^c\i unb ßunft" (1816) angeregt l)aben, ba§ einen Äupfer=

fti(^ jency S^tlbey unb jc^n @cbid)te ju feinem greife cntljält^). 2)aäu !am

bie förinuerung an ba§ Crigiualtöerf.

©enug, tnir fe^en, ha'^ fid) ^lüifi^cn ^cine unb CU)riftiani bereit» geiftige

SBe^ie^ungen angcfuüpft t)atten, bcüor fie ciuanber ferjöulid] begegnet lüarcn;

benn bie „3Bünfd)clrutf)c", bie unferen 2^id)ter fo felir anfprad), Derfünbete ja

auc^ G^riftianiö äftf)etifd)e Ucber;\eugungen, unb r)ier maren and) jtoci ^ebidbtc

öon biefem abgebrudt, benen öcinc mo()( 33ead)tung fd)cnfen mod)te. Sie

mögen, ha e§ bie einzigen finb, bie un5 öon (^'tjriftiani öorlicgen, unb ba fie

nid^t nur ein oc^tbarc» 2:alent öerratt)cn, fonbern aud) ]ur C^baraftcriftif be§

5)ianne§ beitragen, ^icr beö ^IbbrudiS für tonti) gelten. 5)aö erfte „Siebe»bilb"

betitelt, finbet fid) in Dir. 11 ber „$löiinfd)clrut^e"

:

^) .^efjcl bcjiel)t auci^ ba§ Sonett an Straube auf ba» „Io)d)enOud)"; idf gtoube, mit

Unrerf)t. i^ergl. meine '•^luegabe lion „.5)einricl) .^ciuc'ä 3?ud) ber lieber nebft einer ^JJnri)tefe",

6. XLVI. .g)eilbronn 1S87.
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SSicIeä lüo^l 1)ab' \äj erfebt, uitb S^ielc^ luofil tiab' i(| erlitten,

5JJüf)fam naä) Sietem geftrcbt, icenig nur aber erreicht;

^iic^t^ fehlen bem ©eifte jn »cit, unb 2lIIe§ »of)! bad)t' ic^ erreichbar

5Jtir in bt-r Ueblii^cn äöett, bie ic^ at'j i?tnb mir erbaut.

{Jrö^Iid) begann id) ha^ 9iingen mit (ädjidfat unb äl?elt unb ben 3Ken|(^en,

Slber fic trieben mirf) balb ^eim in ha^ eigene .giauä.

^ier nun orbnet' ic^ ?lüea mit 93tüf)e unb 3'^"^ in bcr ©tille,

2?aute bem einigen ®ott Icmpcl unb 5Utar barin,

Unb fo trieb id) mein Söefen, in !^ciliger ©title unb 3lnbac^t,

Äe'^rte mic^ nic^t an bie Söelt, lebte nur xni)\q für mid^.

Sfiingä in bem (2tübcf)en bemalt' td) bie Söönbe mit lieblichen S3ilbern,

®ie auä ber Jitinb£}eit mir noc^ lebten im finbücften Sinn;

5Dad)te, ii^ lönnte aüein fo glüdlicl) icotjt kbm unb ftcrben,

2Reinte, id) braud^e nun nid|tä ttieiter jum ruhigen (Slüd.

Slber ba fatj id^ im Jroum ein 2Befen ootl lieblidjer 3lnmut^,

Sag id) al§ ßinb einft gefebn brausen, in braufenber aBelt;

iJreunblid) loiufte fie mir unb jeigte f}olb läct)elnb gen oben, —
211^ idö 3U O^üßen i^r fiel, fc^rcebte fie — »eiß nid^t, n)ol)in.

2lber e§ toar meine dtui)' mit i^r entfdjttjunben, unb eiüig

SBlieb mir ha^ liebliche 93ilb fcft in ben Stufen gebannt —
2llle bie 53ilber ber SBanb, fie loaren »erblichen öom Schimmer,

2Bel(^er bie §el)re umfing, bie mir im 33ufen nur lebt. —
3lber, iä) will no(^ in§ SSeite, miH einmal bie Söett noc^ burdjpilgern.

ße^r' id), mein ^üttct)en, einft ^eim, birgft 5Du ein glüdli(^e» 5ßaar!

OJub. 6l)riftiani.

2)a§ ätüeite (Sebtc^t, ein 6onett, ift in 9lr. 26 cntl^alten:

Sidjt unb Scbctt,

•Oft fom hie (Sd)tpalbe fc^on öom Süb geflogen,

Oft fc^on ber ßerdje grü^licb mir erflang;

Sie 5tad)tigall fd)on oft mir 333el)mut^ fang,

Sßenn li(^t bie ©terne an bem blauen Sogen

33om SBeften ^tn jum golbnen Often 3ogen,

23i5 i)a% ber graue, trübe Giebel fDraug

Unb burd) bas golbne 2^or bie ®onue brang,

9Jtilb läc^elnb i^rer @rbe unb ben Sßogen.

Sie ©^tüolbc fam unb janc^äte "öeimroürt» lüieber,

@§ tönten unb öerftummten jene ßieber,

Unb ©onn' unb ©lerne jogen auf unb nieber. —
Sidjt mar'ä im 3111, in meiner SSruft Wax'i trübe,

Sod), bofe nid^t ctoig 5tac^t im Sufen bliebe,

©ntglomm in mir baö ßic^t ber eto'gen Siebe.

(i'^riftiani.

3n biefei; ßJöttinger ^eit öetöffentlid^tc 6:§i;ifliani, bem ha^ i)änif(^c eine

ätüeite 5}^uttetjpi-a(^e tnor, noc^ eine grij^ete %xUxt, bie UeBexfe^ung bon

Del^lenfc^läget'g ^Imuetipiel „§ugo öon 9fi:§ein6erg" (©öttingen 1818) unb 6e=

gleitete fie mit einer Begeifterten 33orvebe an ben gxo^en bänifd^en 9tomanti!er.

5lnbei;e poetifc^e 2ßer!e, bie jum 2^^eil auc^ erft in ben näc^ften ^a^xen reiften.
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3. S. ein 2)rama, bo§ ha§ @nbe ber uncjlücflic^en Caroline ^Jlatl^ilbe öon

£)änemar! Be^anbelte, ^ai ber äag'^afte SSerfaffer niemol§ bem '^xnä üBerc^eöen.

5lIImäpid) fügen fic^ bic freunbli(^en 3üge öon 6I)viftiani'§ Söcfen ju

einem greifbaren SSilbe ^ufammen. (Sr ftel)t unter bem fegen§rei(^en ©tnffufe

be§ protcftantifdjen ^farr^anfe§; ber tüo^^ltl^uenbe, Seben tüetfenbe 3'5e<ili§tnu§

biefer Sphäre ertrtärnit fein .^er^, feftigt feinen füllen S3ilbung§cifer. S)ie

engen ©renken, bic bem 23li(f ^ier ltiä)t gebogen Serben, erweitern fic^ untDiII=

fürlid) baburc^, ha% ber beutfcf)e ^nabe in 3)änemar!y öanptftabt auftüdc^ft,

imb ha% i^m bie S3erglei(^ung beutf(^en unb bänifc^en SßcfenS 3U ben!en gibt.

3)ann, in ben entfc^eibenben (Snttüicflungsia^ren, erfreut er fi(^ ber förbernben.

9{u^c ber bcutfd)en ^leinftabt, in ber ft(f) bie ^nneiiid§!eit bc§ ©emütp un=

gehemmt entfalten !onn. ©efunb an Seib unb ©eele, bejie'^t ber frühreife

Jüngling bie Uniöerjttät ©öttingen, unb er tüirb ^icr öon bem erfrifd^enben

|)aud§ ber jüngeren 9tomanti! tief behjegt. ^n feinem ganj nact) innen ge=

!et)rten Streben lt)irb auc^ er öon bem ©egenfa^, ber fic^ jlüifi^en ber SBelt

unb ben ^^orberungen be§ §er^en§ auftt)ut, fc|mer,^li(^ berührt; er jiefit fic^

mit elegifc^er ßlage in „fein ^üttc^cn" jurüdE unb träumt, tüie Mopftod unb

bie ©änger be§ §ain§, öon ber !ünftigen beliebten. Ueberau§ früf) öoHenbet

er feine ©tubien, unb ber l^armonifc^ ^herangereifte, 3urü(f()altenbe junge ^Jiann

mit bem öon reinem 3b<^öli§muy tief erluärmten ©emüf^ tritt im Sllter öon

cinunbjlnanjig ^Q^^'ei^ l^inau§ in hci§ Seben, um al§ ?lböocot ju loir!en.

2)a t)ot(äie!^t fic§ ottmö^lic^ eine merüid^e 2ßanblung. Seit bem beginn

ber ätDanjiger ^a^xe: tx)uc^§ bie SÖegcifterung für @oetf)c in toeiten Greifen be§

beutf(^en $Publicum§ immer mächtiger i^eran. 33or 5lIIcm in SSerlin, unb in»=

befonbere im S3arnl^agen'fd)cn .Greife üerbreitete bie „ftiHe ©emcinbe" ba§ tDeIt=

lid)c Sbangelium be§ „SBefreierö" ber ^eutfc^cn; !^ier inurbe eine ©aat gcftreut,

bie !i)ftlic^e ^^^rüdjte zeitigen fottte. £)ie SBangcn unb .falben tjicltcn fid) frei=

lid) ätueifelnb ^ur ©cite. 5lber unter 3)enen, bie bcn gan3cn, unöcrlicrbareu

Ö^elüinn ber .^^unft= unb Sßeltanfd^auung ©oetlje'g öon öombcrcin tief begriffen,

befanb fic^ Üiubolf ©briftiani. (5r bof)rte fic^ mit ber ääl)cn ßraft feiner ge=

funben DIatur in be§ 5}ieifter§ ©cban!en {)inein, er lüurbe einer feiner unbc=

bingteften SSerebrer; in (Soetbe fanb er ba^ ^^beal, ba§ i^m jiclmcifcnb nor

fingen fd^toebte. 2Ber ^u ©oetbe ein innerliches 23crl)ältni§ geUinnnen l)at,

tüci§, n)a§ ba» bebeutet, fyür C?bi;iftiani tuar e§ eine entfdjeibcnbe S3eränbenuig

•feinet ganzen ©ein§. ^et^t mußten bie romantifd)=altbcutfd)cn ^b'^öle ber

©öttinger ^cit Derblaffcn. .^alte bod) öbctbc, fo fel)r er in feiner 35ielfcitig=

!eit and) biefen ^cftrcbnngen 'iJldjtinig Rollte, nid)ty nntcriaffcn, um bic (S)ren3=

linie jtuifdjen feinem Sfeid) unb bem jener rüdmärtS gctiianbten 5}.H-ppl)cten

fcbarf 3U bc^cidjucn: ber 5lrtifcl „yjcu-bentfdjc rcligioörpntriotifdje A^nnft" im

adelten .^eft öon „ftiinft unb 5lltertbum" (1817), ber mic eine 23ombe im vonian =

tifd)cn lliager einfd}lug, tuar ^tüar uid)t öon i^m fclbft, fuubcrn öon .^cinrid)

5)(el)cr öcrfajit, aber er tönrbe öon faft allen ©eiteu bem ^JJieiftcr ^iigcfd^ricben,

unb er U^ar aud^ in feinem Weifte gcl)altcn. yyür (^briftiani mnf^tc er, fobalb

er fid) be§ l^ier fo fd)arf bc^'i^oi-'ilt-'bi-ibcncn (^kgciijaljcv flar bcUnifit gcUun-bcn

löar, öon cntfd)cibenbcr SBcbentung fein. ®oetl)e führte il)ii in eine nene 2Belt
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ein; fein ©öangelium ber 2;^ot, feine UeBer^eugung, ba§ bie ©ott^eit fic§ in

ber iüixienben ^raft bex dlaiux unb bc§ ©eiftcS oUtöglid) unb aUftünbli(^

offenBax'e, bofe beibe „ein 5lBglonä" feien „iency Urlic^t» bi'oben, 2)a§ unfic^t=

Bar aide äßett exleud)tet", feine @xma!§nung ^u ^raüifdjem 3;r)un „o^ne 3taft,

bo(^ oI)ne §aft", „gu fc^toerex 3)ienfte tägüc^cx SBcn)a:§rung", fein tiefe§ 2)iöon§=

SBort üon beut „ftirb unb iDerbe" unb nic^t jule^t fein 5lEe§ berföl^nenber

@d)ön^eit§finn nahmen ßtjviftiani ganj gefangen. 60 f(^aute er anbäd)tig

3u ©oet^e empor unb tüurbe ein grünblidier Kenner oE' feiner 3Ber!e. 2)a§

toar bie älüeite @poi^e feincS inneren £eBen§, bie 3eit feiner frü!§cften SSe=

t§ätigung aU 9{e(^t§antt)alt. Unb je^t, tüo er bem üBcrtoiegenben Umgang
mit SSüd^ern entrüdt toar unb bem pra!tif(^en Seben biente, je^t mußten
aui^ biefe neuen S3erl)ältniffe feinen @eift bom Innenleben ^^intueg unb nac^

au^en len!en, il^n alfo in ä^nli(i)cr SBeife beeinfluffen, Inie e§ bie pro!tifc^c

£eBen§h)ei»^eit feine» gefeierten S)i(^ter§ t^at.

^n biefer !^t\i traten fic§ §eine unb ß^riftiani perfönlic§ na'^e. Unb
ha§ Sd^itffal fügte es, ha^ auc§ §eine bamalg mit bem großen 9lät^fel be§

@oet!^e'fc^en @eifte§ innerlich rang. @r toar ja in SBerlin ein Beöor3ugte§

9Jlitglieb be§ 3}arn^agen'fc^en ßreife§ getüefen ; '^Üa^d toürbigte frü^jeitig fein

bebeutenbeg 2;alent. 5ln ©oet^e ^otte .^eine feine „(Sebii^te" unb feine

„2;ragöbien" gefaubt, freilief) ol^ne eine ^Inttüort gu erl^alten. (Sr gehörte aber

nic^t 3u ben gefi^tnorenen 35ett)unberern be§ ^J^eifterö, oud) !annte er nicl)t alle

SOßerle öon i:^m, nic^t einmal ben „2ßert:§er". ßin 3luffa|, ben er für SSarn*

^agen'§ SSud) „(Soet^e in ben 3eugniffen ber 5JlitleBenben" (SSerlin 1823) ge=

fcl)rieBen l^atte, tüurbe nic^t be§ 5lBbruc!§ geinürbigt unb ift un§ öerloren

gegangen. |)eine fül)lte ben tiefen ®egenfa| girifc^en feinem unb @oet:^e'§

Sßefen boc^ fd^on frü^geitig l)erau§; er Inottte 5lEe§ t^un, um fi(^ i^m ju

nä:§ern, unb er trat il^m tüirllic^ einmal bon 5lngefi(^t gu ?lngeficl)t gegen=

über, toorüBer tnir no(^ fpäter intereffante Singel^eiten ^ören ttjerben. ^Tcit

!ül^nem SBort fteEte er ftc^ i!^m tool^l gerabeju an bie ©eite; aber Bei bet

tiefge^enben 3ii3tcfpältig!eit feiner 9tatur, bie fein 3)en!en mit ßontraften unb
S)iffonan3en burd^fe^te, bringen boc^ auc^ in bie Urt^^eile über ©oet^^e, Balb

leife, Balb laut, bie ^i^töne l^inein. ^nbeffen, toenn er fpäter, in ber „9to=

mantifc^en 6c^ule", fc^reiBt: „9tur öon einer ^^erfon !enne ic^ biefe» 5}lotiö

[ber 5lBneigung gegen ©oetl^e] genau, unb ha i6) biefe§ felBer Bin, fo tüill

iä) e§ ie^t e:§rli(^ gefte!§en: e§ töar ber 91eib" —, fo muffen tüir i:^m bod§

tüiberfprec^en unb fagcn, ha^ ber öertüitfelte ©a(^t)er!§alt mit fold^ einem SCßortc

uicl)t abgetl^an h)irb. S)er @runb lag tiefer; @oet!§e unb §eine na!^men in

ben mannigfaltigften ^rogen be§ SeBen§ einen ganj öerfdiiebenen 6tanb=

punlt ein.

„^n bem Dr. 6!§riftiani !^ier !§aBe \ä) einen fe!§r gele!§rten unb literorifd^

geBilbeten ^Jlann gefunben," f(^reiBt §eine Balb nad) ber erften SSegegnung,

om 21. OctoBer 1823. SSalb entrollte S^riftiani eine 9ieil)e tüic^tiger ®efpräd§§=

t^emata: öon (Soet^e !am man ^u Det)lcnfc^lägcr, beffen „§elge" ß^riftiam

inalüifd^en gleic^follg öerbeutfc^t ^^attc. 5luc^ bie äußere ^rfdjeinung be§

neuen ^etannten mochte auf §cinc tüo'^l ©inbrud machen; 6l)riftiani tuar
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„fel^t ]ä)'ön", tüte ^Rojimilian §eine htx\ä)kt 5l6ex bte eth)a§ tüeit getriebene

ßlegonä unb bie faft aüju Ite6en»tüüxbigen ^anuxzn ßl^rtftiam'S — 3üge,

bte toir Bei ber ftxeitgen ©ebiegcttl^eit unb geringen 2Cßeltläufig!ett be§ 5[Ranne§

laum erJüartet ptten — eriüedtten in §eine fein Be!annte§ fatirifc^e» Säckeln.

2Bie bet SBruber be§ 3)ic^ter§ oerfic^ert, fei ha§ ©ebic^t

liefen Itcbenetoürb'gen 3füngling

Äann man nid)t genug ncrefjrcn;

€ft tractirt ev mici) mit 'vHuftcrn

Unb mit 9J'^einlrein unb Sifören — —
biefe§ (Sebit^t, fagt Tla-^ ^eine, fei gerabeju eine gereimte ^^otogrop!^ie be§

5!JlQnne§, unbergleic^lid) tuafir in ben SBorten:

3icrlic^ fi^t ifjm '3tod unb ^ögi^en,

S)DC^ noc^ äierlic^er bie 3?inbe,

Unb fo fümmt er jeben 5JJorgen,

gragt, ob id) mid) Kot)l befinbe.

f^renaborff leugnet in ber „5lIIgemeinen £)eutfc^en SSiograp^ie", ba^ ftc^

ha§ ©ebi(f)t auf ß^riftioni bejiefie, unb id) tDürbe il^m gerne äuftimnten, ba

6§riftiani nid^t ber ßaffe tnar, beffen ergö^li(^e ^^ra|e un§ §etne'§ ©pottlieb

t)orfü!§rt. 5l6er 5J1QJ |)eine ift in biefem Slbfc^nitt feine§ im Uebrigen ebenfo

unf^mpat^ifc^en inie un^utierläffigen 2?uc^e§ offenbar gut unterrid^tet, unb e§

tüirb au^erbem fd)toer fein, ein anbere§ 5JtobeII für jene luftige 6oricatur=

3eid)nung ju finben. 2)a^er tüoHen mir ber überlieferten Eingabe ©lauben

fc^en!en, tooüen un§ aber auc^ ber %i}ai]aä)t erinnern, ha^ unfer S)i(^ter bie

Sßorte nid)t abtnog, tücnn i^n ber S^eufel ber 6pottluft ritt. @in @ran 2öal)r=

l^eit auf je^n ©ran Sichtung — fo mag ha§ ßieb t)erftanben unb für unfere

3h)ede bead^tet luerben. „S)er Dr. CJ^riftioni ^at mic^ in ganj Lüneburg

berühmt gemad)t, unb meine 3}erfe rouliren," fc^reibt §eine feiner ©d^tnefter

am 7. Dloöember 1823. Unb fo fam e» benn fd^nell ju einem freunbfd)aftlicl)en

S3er^ältni§ ber beiben 5Jiönner, ha^ aud) burdt) bie räumlid^e ^Trennung nic^t

gelöft unb gelodert Serben tonnte.

S3or mir liegen fünfje^n bisher ungebrudEtc SSriefe unb JBriefd^en ^eine'y

an G^riftiani, bie un§ mandt)en mert^tioEen S3eitrag ^ur Siograp^ic be§

5Di(^ter§ liefern. @§ finb unter bencn, bie er an nal)e fte^enbe ^l^crfonen

fdjricb, tüolil bie legten, bie unS noct) öerfd)loffcn toarcn, unb auc^ je^t ^at

mid) nur ein freunblid)er 3"faß in ^a§ §0"'^ ^c^ ungenannten 33cfi^cry ge=

fül^rt, ber feinen mot)lt)crmal^rten Bd}a^ in liefacuyltjürbigfter SSeifc öor mir

ausbreitete unb if)n fd)lic§lid) tro^ mand)cr ^cbentcn meinen |)änben ant)er=

traute. Ungern öerfd^tneig' id)'§, toem mein anfridjtiger 2;anf gilt.

I.

^m Slanuar 1824 t)erlic§ §eine Lüneburg, um in ©öttingen feine leibigen

juriftifc^en ©tubien micbcr aufäuncl)mcn, in ©öttingcu, üou too er öor brei

3al)reu relegirt morbcn mar, unb mo il)u aüeö 'üliibcre l)in,^og, nur nic^t fein

^erj. 2lm 23. ftanb er öor hcn Il)ürcu ber gclabrtcn Georgia 5lugufta, nad)=

bem er einige 2age in ^annoocr ^^lnfcntl)alt gcnommeu l)attc, unb ber crftc

SSrief, ben er l)icr fd)rieb, luar an (^tjriftiani gcrid)tet. Gr lautet:
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I.

6)ottingen b 26 ^amax 1824.

6f)ri[tiani

!

aSenn iä) mit 9)Uit)e gebe, ]o möchte e§ mir öielleic^t gelingen ba^ i(^ einige

gietlic^e ^petioben äd)ter gro^fieräogl 3Keimarjd§er |)üf^ro|o jn ©tanbe brächte,

um gejiemenb au§3uf|)rec^en bie .^er^tid^en (^efinnungen bie ic^ gegen ©ie l^ege unb s

in§ SSefonbere meinen S)anf für fo öiel Slrtigeö u Siebet ba§ <5ie in ßüneburg

erzeigt, u ba§ ic§ noc^ mit feinem üerbinbli(^en äßorte biö ie|t ertoälint u bennod)

im tiefften ©emütl^e empfinbe. Slber ©te miffen mol^I bergt toirb mir jauer, u xä)

mac^e e§ mir gern beiiuem, u ©ie Werben eö mir nic^t öerübeln ba^ i^ auc^ jc^t

in meinem gctt)i3^ntic^en abgel^aften, tonfufen Saigon fd^reibe. 33on meinem ©(|riit= lo

ftetterru^m roilt id^ boc^ menigftenS bo§ t)aben, ba§ ic^ fo fc£)reiben barf mie e§

mir einfätt, o'^ne ha^ iä) ein ftt)liftifd)e§ ober grammatifd§e§ .^e^ergerirf)t ju be*

für(^ten ^be. 3lu^erbem bi§ [bin] id^ in biefem ^Äugenbtict — e§ ift 8 U^r bunfel —
ju fe^r abgefpannt um mid^ nur im minbeften anftrengen 3U tonnen, u ti^ hjill

mid^ aud^ nid^t anftrengen, u id§ ^ahe ©ie ^u lieb um einen bto^en gormenbrief is

3U fd^reiben. Sd^ toitt ba'^er gana tur^ St)nen bemerten, ba| Madame Zwicker

ein 6nget ift. @nget? D^nmäd^tiger äJergteic^! ©ie ift bie Duinteffen^ aller

g)immlifdt)en ^eerfdiaaren I 5tuf i:^ren ßippen ^t ber Siebe^gott fein rotl^eS ©ieget

gebrüctt, in i^ren Singen ift Untergang u 5luferfte:§ung, fie ift bie fteifd^geluorbene

£teben§tt)ürbigfeit felbft, u. fo meiter. Zwicker l)at juerft feinen günftigen @in= 20

bruct auf mirf) gemad^t. ^ä) fonb i:^n in feinen Elften — id^ gab mid§ i:^m für

einen reifenben ©tubenten auö — gab i!^m i^^ren SSrief — er legte it)n no(^ un=

getefen bet) ©eite — mir fprad^en öon ber berliner ©efeÜfi^aft — iä) em|)fal§l

mic^. 2)en anbern 5)lorgen mat^te er mir feinen ©egenbefud^ in ber .^afenfc^enfe,

too ic^ logirte, u mar fef)r lieben§mürbig, mir fprad^en öiel öon beutf(^er ßiteratur, 25

tiiel öon 6'§riftiani, mel(i)en jungen 9Jlenfd^cn er red^t äu lieben fd^eint, öiel öon

9lrnim, ©traube, SSrentano, Stomanttf — öon mir ^atte er noi^ nid^t§ gelefen, ba

er feit langer 3e^t S^i' nid^t§ neue§ lieft — unb er lub mid^ ein jum 9Jtittag§=

brobte, tooau er auc^ 3lrn§toalb gelaben. 3lrn§malb erf(^ien mir 3uerft ebenfattS

in feinem günftigen Sid^t, aber attmä^lig marb er mir lieber, er mürbe fidt)tbar er= so

märmt, mitt^eilenb, gegen mid^ ^öd^ft pöorfonimenb, u la§ einige ßieber öon i5ralf.

llngünftiges Organ, aber fein ßefen gefiel mir bod). 3Son ^toicferS ©ai^en mar

ni(f)te aufäufinben. ^ä) |atte in meinem ßoffer bie S^ragöbien öon -fpeine, meiere

id^ Zwickern ^um burc^fe'^n mitbrai^te — e§ ift ©d)abe ba^ ©ie it)m fein ©j.

nod^ nid)t gefif)ictt liatten — unb iä) fa^ vis a vis öon Me Zwicker u laö ben 35

William Ratkliff. Arnswald fannte bie jtragijbien ebenfatlö nod^ nid^t, er l^atte

fie blo§ in Paris ma'^l bei einem ^^^-eunbe liegen fe^en. 3ßir maren öon V2 3 bi§

^2 12 U^r bet)fammen. 9lrn§toalb tuar fo gütig mid§ biö an mein 8ogi§ ^u be=

gleiten u ic^ öerfprac^ au(^ i'^n ju befud^en. 3lber ben 3lnbern Xag mar id^ 3U

elenb um ju ber beftimmten ©tunbe ausgeben ju fönnen — ben übrigen 'tijtii 40

be§ jtagS mar 5lrn§malb mit einem Seid^enbegängni^ u brgl befd^äftigt — u
idt) fpro^ nur nodl) Zwicker, beffen ^^rau fid^ nid^t mol^l befanb, brad^te ben 2lbenb

bei Meyer ju u reifte um 5 Vi1)X be§ ^orgen§ ah. ^ä) bitte ©ie mad^en ©ie

bod^ ba^ Zwicker batb bo§ @j ber Str. befi)mmmt. @r ^at mir eine engl ^prod^t*

auggabe ber Sabt) of t^e Safe gefd^enft, fo toie aud^ ein§ feiner @ebi(i)te ine 5Rfi)t. 45

3lrn§malb 'i)at \id) mit öieler S^eilna'^me nad^ S^nen erfunbigt, iä) fagte il^m ba§

mir oft öon i^m gefprod^en u ba§ fdiien xf)n ju freuen. Slud^ Me Zwicker fprac^

mit öielem ^ntereffe öon Dr Christiani, ben fie nur menig gefe^en u ber if)x ge*

faEen. — Meyer ^ot fid^ fe^r gefreut mii^ mieberäufel^en, u id^ l^aU mid^ aud§

über ben guten jungen rei^t lerjlid^ gefreut. ^i)X bet)be mürbet fret)lid^ nid^t 3U* so

fammen paffen, S^r mürbet oft ftreiten; benn 9Jtet)er ift no(^ immer Disputeur u
©ie, guter 6:§riftiani, mürben i^m nid^t§ nad^geben. 35et) mir ift ba§ anber§, id§

gebe ben Seuten gern red^t menn fie nur gut finb ; unb im ©runbe ^ben au(^ alle

3>eutfc^e SHunbfc^ttu. XXVn, 8. 18
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Seutc 9le(j§t. Meyer ift mir no(i) intereffanter yettbem iä) jeine <Sd§lDefter gefeiten.

55 £) bte ^o($ma! bie ]ä)öm Dafe in ber Süneburger 2Büfte! ^i^ je^e i^l^nen jd^loebt

bie i^rage auf ber 3unge ift bie ^tt^^cfe^^ fc^öner! D tt)ie tooEte man ein inniges

inbijcf)burc^[i(^tige§ 5Jlonbf(i)ein=®emä(be üergleic^en mit bem fiegf)oiten 6onnen=
aufgang auf ber ütofenebene ^u 6t)ira§ ! 2Bie fann man ©afontola Dergleid^en mit
ber unt)ergteict)Ii(^en 3oraibe in il^rem gotbenen .^Ji^en^! ö bie «Suttanin ju ßüne

60 trtie ift fie f(i)ön! Stur S)fc^ami fönnte biefes befrf)reiben ! ^ä) mü^te burctjaue bet)

@id^I)orn ein ^riöatiffimum im ^^erfif(^en nehmen menn iä) mid§ an einer fotd^en

SSefc^reibung öerfuc^en tooHte! — ©enug bee Unfinn§ — id) rcitt nur fagen ba^
id^ ©ie beneibc bie fd)öne ^rau oft ju feigen, ^n biefem (Sc^ön^eitbürrtigen

©öttingen inerbe ii^ noc^ lange jel^ren muffen öon ber bloßen ©rrinnerung an
65 Sacontala u Zoraide. SSitte: üergeffen 8ie nid)t ba§ Setou^te nad^ Berlin ein=

jufc^iden. ©onft btamir id) mid) ma^r^aftig u e§ ift mir überbieg ^od)ft nü^*

lid). — Sc§ fi^e f)ier fd)on ganj eingeriditet u otfime ^anbeftentuft u Sangetoeite.

Sediere treibt mic^ 3um 3lrbeiten u id) ^offe tt)a§ lo§ ^u friegen. ^d) roo^ne, ober

beffer, meine Adr. ift : ^. ^. stud. Juris bet) Witwe Brandissen ouf ber Kothenstr

70 ju ©öttingen.

^c^ fenne ^ier niemanb au^er bie paar ^rofefforen. Sartori fann noc§ immer
fein beutfc^ fpret^en u Beneke läc^ett nod) immer fo lebern wie fonft. ^<^ \)ab

mir ein ^jaar ©tubierfc^linget, erjbumme Äerle, angefc^aft , mit benen ic^ fneipe,

bie mid) umgeben Wenn ic^ öom 3kbeit§tifd^ auffiele, bie gleic^fam feinem öer^

75 nünftigen ©ebanfen ben 3iiS'i^S h^ ^^^^ geftatten, bie gleid^fam meine ^^^atobine

finb u mid) als Primus inter pares üere^ren. 2!ie .^erte fpredjen Oortrefftic^ über

ßier u Ääje u il^re ßonöerfa^ion ift mir wa^rlid) lieber al§ baö äft§etifd)e 2]^ee=

getoäfd)e in ber .g)aut)tftabt ber brennen. — ^dj befinbe miäj niäft gauj fdt)(ec^t

u befinbe ic^ mic^ mal^t gan^ gut fo will id) aud^ mieber einige unftcrblic^e SSerfe

80 machen. — ^c^ werbe mir SJtü^e geben ba^ id) ()ier nic^t Don ber poetifd^en ©eite

befannt werbe, u Wer mir öom ')iatftiff fprid)t bem ftürje ic^ einen bummcn
jungen. Überbieö ^weifte id) ob man ^ier nod^ einen anberen ipeine tennt als ber

^P^ilotog biefe§ Siamene auf bem Weender i?irdE)^of. —
Seben ©ic wo^t, begatten ©ie mic^ lieb, grüben ©ie mir aUe Sefannte, u

85 |et)n ©ie überzeugt ba^ id^ nie aufl^öre ju feljn

^'i)x greunb Jp. Jpeine.

2)ex Srief be^ie^t fic^ auf .^eine'^ turjen 5Iufentf)alt in öannoDcr uom
20. bi§ 22. Januar 1824 unb erlrä^nt mehrere ^Perfonen, über bie uns nur

fpäiii(^e 3ladjrid)ten ermatten finb. 35on öeinric^ ©traube {^iiU 27 bc»

5Briefe§), bem einfügen ^Utt)erauögebei; ber „äßünfc^chut^e", ^abcn tüir fc^ou

gefproc^cn: fein iugenblid)er @ifer für altbeutfc^e l'itcrotur unb i^unft ift

äeitig Dettouc^t; er ift aly ttjatcnlofer 5p^i(ifter früt) ücrfc^oHen. öcine gcbcnft

feiner au§fü^rü(^, abcx Ircnig fc^meic^eltjaft nod) in fpätcrcn abriefen an (J^riftiani.

lieber ^roidn, ben §teunb Gtjriftiani'», tuiffen tüir ouc^ fc^r tüenig. 6r

gel)örte inatirfc^einlid) fc^on al§ fööttinger ©tubent einer literarifd)en föcfcU=

fd^aft an, „bie poetifd)e ©c^uftcrgilbe" genannt, bie non ^luguft Don ^lait^

f)aufen unb beffen fpötercm ©d}n)ager ^^uguft üou ^2lrn>3lüalbt gegrünbet luuröe M,

unb au» bereu Greife bie „äßünfd)elrutt)c" t)eröorgiug. ''JJ}cl)rerc ©ebic^te Don

3ttiider finben fic^ in biefcr ^citlt^^'ift unter ber (iliiffre Z.-). jDer eben

1) Sergl. .g)etmann puffet, '^Innette Don S)tofte = ^ü(5l)off unb i^rc 2Bertc. ®. 25.

®otI}a 1887.

2) ©ocbcfc, ©runbriß. (irftc ".'luftagc. !yb. III, 3. 24«. ©reiben 1S»1.
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genannte 5lxn§h)albt ift 3toeifetto§ berfelBe, beffen |)eine (3- 29) geben!t.

5t. 5Ret)er (3- 43, 49) tüax ein ©tubienfreunb §etne'§ ou§ jetnet erften ©öttinget

3eit (1820—21); ein an i^n gexic^teteg Stillet unfete§ £)i(^tet§ öom 1. f^ebt.

1821 ^ai fi(^ erhalten; ei; tüar anlegt €6eriuftiäxat!^ in |)annoöer. S3ei gal!

(3- 31) , beffen ßiebet 5lrn§h)albt öotlaS , tüerben toir tnoftl an ben 6atiren=

bic^tcr 3o^anne§ 3)aniel ^alt (1768—1826) ^u ben!en ^aBen, ber feit 1798

al§ $riöatgelet)rter in äßeintat lebte unb öon 6atl 3luguft 1806 jum Segation§=

tat^ ernonnt rourbe; er ift öor Gittern butd^ fein SSuc^ „®oet!^e au§ perfön=

Iid)em Umgänge batgefteEt" (Sei^äig 1832) in tüeitexen Greifen be!annt ge=

tooxben, ein 2Bet!, ba§ neben unäuöexläffigen eingaben, bie Stiemex'g ^oi^«

erregten, bod) aud) niand^e§ 23ea(^ten§tr)ert^e enthält.

2)ie fd)öne ^o(^ma (3. 55), 51. 5Jtel)er'§ @c|toefter, toar bie Gattin eine§

£)beramtntann§ ^oi^wtu^ ä" Süne, nal^e bei Lüneburg, äöir erfahren über

fie 5lu§fül§rli(^ere§ au§ ber fpäter no(i^ genauer ju ertuä^nenben SÖtograpl^ie

$p^ilipp ©pitta'§ öon beffen ©ot)ne Subtnig, bie einem 9ieubruc£ öon „^t^falter

unb ^arfe" al§ Einleitung öorau§gef(^i(ft ift (öot^a 1890). W^ipp ©pitta

lebte öierein^alb ^a^re, öon 5J^ai 1824 bi§ @nbe 1828, in ^oc^mug' ^aufe

al§ @r3ie!^er öon beffen beiben ©ö^^nen, unb er tnarb mit ber innig öere!§rten

Butter feiner ^öQ^inge balb burct) bie Sanbe einer ibealen ^reunbfc^aft öer=

fnüpft. greilid), öon ber 6ct)ön^eit feiner §errin öerrät:^ ber religiöfe Gänger

fein äßort, tüä^renb §eine, ha^ SBeltünb, an ber „^ot^ma" nur biefe Seite

3u er!ennen fc^eint. @r tnirb aßerbingS bie ©efeierte auc^ nur oberftöc^lid^

gelaunt l^aben. Unb er jaubert bie fct)önften Silber orientalifct)er ^rauen=

geftalten öor feine ^P^antafie, um beiben, ber 3h)td£er unb ber ^oä)ma, geredjt

äu toerben. Mibafa'§ @a!ontala, ba§ Ebenbilb ber Erfteren, ift allbe!annt.

5lber i^r gegenüber fte^t 3ox'aibe; bem „inbifc^ burc^fit^tigen 5!)lonbf(^ein=

©emälbe" lö§t fi(^ „ber fteg'^afte Sonnenaufgang auf ber 9lofenebene ^u ©d§iro§"

ni(^t öergleii^en. ^c^ gefte^e, ba§ ic^ lange ^eit glaubte, unter 3otaibe muffe

eine ©eftalt ber perfifd^en ober arabifc^en Siteratur gu öerfte!§en fein. 2)a^in

toeift ber Sonnenaufgang auf ber Ülofenebene ju S(^ira§, ba'^in bie S3erfi(i^erung,

bafe nur 2)fd)ami, ber be!annte perfifd^e ^ic^ter be§ 15. ^a^r^unbert§ , bo§

£ob biefer einzigen St^ön^eit ergrünben !önne, unb enblic^ bie fd^er^^afte S3er=

fid^erung §eine'§, bafe er, um bie Sefc^reibung biefer Sd^ön^eit au töagen,

erft ein 5Priöatiffimum im 5Perfifd^en nehmen muffe. 3SoEenb§ beftdrft tüurbe

id^ in meiner 5lnfid£)t buri^ §eine'§ bem unferigen unmittelbar öoraugge^enben

Sörief an 5[Rofer öom 21. Januar 1824, morin er fid§ in brolliger Segeifterung

über bie perfifc^e ßiteratur, öon ber er bod^ fe^r töenig gefannt ^aben töirb,

ausläßt unb fid) felbft, ba er bo(^ md^ ber 5}leinung öon 9iüp, grie§ unb

anberen 5lntifemiten !ein 5Deutfd§er fei, al§ $erfer liinfteEt. „^c^ bin ftolj

barauf, ein $Perfer au fein! ....£) girbufi! £) 5iifami! £) Saabi! toie elenb

ift euer SBruber! 51^! tüie fe^ne id^ mid^ nac^ ben 9tofen öon Sdt)ira§!"

^ä) atoeifelte alfo nic^t länger, tno ^oi^'ii^e au fud^en fei, unb ba id^ tüufete,

hai §eine nur Ueberfe^ungen perfifd^er 3)i(^tungen gelaunt ^ben lonnte, fo

töar bie 3a^l ber in a5etrad)t !ommenben 2öer!e nic^t gro^- 3^ac^ bem @r=

fd^einen öon £)lcarin§' „5Perfianifd^em ütofent^al" (1654), einer Ueberfe^ung
18*
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t)on Saabi'§ „©uliftan", öergtngen too!^l üBer ^unbertunbfünfjtg 2^l)xt,

o^m ba% un§ 3)eutfd)en neue ^iifu^^ i"§ jenem ^oe[ieöer!lärten Sanbe be»

£)ttent§ äu Zfitil tuurbe. 3u 5lnfang be§ 19. ^a^t^unbertS regte ftd^'§ leB=

^after. S)fc§Qmi'§ „5]lebf(^nun unb ßetla" öerbeutfc^te ^axtmann 1808,

9Zifami'§ „61^o§xau unb ©c§mn" öatnmer 1809, unb berfelbe j(^en!te un§ bie

anfecJjtBate , aSei; für unfere ßiteratur fo bebeutungSooIIe Uebertragung öon

§afi§' „^ttoan" (1812—13), o^ne toelc^e totr @oet^e'§ unöerglei(i)li(^e n3eft=

öftli(^e 3)id)tungen ni(^t 6eft|en tüürben, ^n ott' biefen 2ßer!en fa^nbete iä)

auf ha§ fctjöne Urbilb ber ^rau ^oc^tnug; anä) ©oet^e'g „9^oten unb 5lb=

]§anblungen" tüurben neu geprüft unb bie Wäxä)tn ber arabifc^en 8ct)e^ercfabe

nic^t öergeffen. 2)o(f) 3lEe§ öergeblid^, — ^o^-'Q^^^ ^^i^^ öerborgen. ^n biefer

S3crlegenf)ett erbot id) 9tat^ öon beut ßeipjiger Drientaliften §errn 5Profeffor

Sluguft f5^it(^er, ber mir freunblic^ft mitt^eilte, ba^ ber 9lame 3oi''aibc „ben

$Perfern öößig fremb unb felbft im 5lra6i)d)en ber un§ 6e!annteren öftlic^en

(Segenben unbefannt fei". 2^amit eröffnete fic^ ein ganj neuer 5tu§bli(i. 3)ie

$ßerfer tourben öerlaffen unb anbere Sauber im fyluge burdjeilt. Der 5kme
^oraibe ift nun nic^t ganj feiten in 2Ber!en fpanifc^er öer!unft unb in fol(^en,

bie fpanifc^=maurifc^e 6toffe geftalten. Die öelbin in ^mmermann'g „2;^al

öon ^ionceöal", einem Drama, ha^ §eine genau !annte, töar ätneifettog ni(^t

gemeint. @benfo toenig burfte an bie ^oraibe im „Don Quijote" gebockt

merben, bie fc^öne ©eliebte be§ Hauptmanns 9tut ^Perej öon SSiebma, be§

„©flaöen" , bie öon Diefem unter ergreifenben 5lbenteuern entführt unb nat^

htm ßanbe gebra(i)t töurbe, tuo „Seila Filarien", bie Jungfrau 5Jlaria, ber

9leu6e!ef)rten ©lue! unb 6egen öer^ie§ („Don Quii-ote", 6ap. 39-42). 5l6cr

eine 3oraibe ift auc^ bie ^auptperfon in ber tragifc^en Ö)efd^i(i)te öon bem

Untergang be§ maurifcf)en ©efd)led)te§ ber 5lbencerrogen. ^lid)t in ßl^ateaubrianb'»

berühmter ßrgä^Iung „Les aveutures du dernier des Abenc^rages" (ber Duelle

öon §eine'§ „5[Jlo!^ren!önig"), bie gtrar 1805 entftanb, aber erft .^tDonjig ^a^re

fpäter, nac^ ber 5lbfaffung unfcre§ Briefs, erf(^ien. Der |)elb (?^ateaubrianb'§

ift ein ^lac^fomme ber au§ ©ponien öertricbcnen 5lbencerragen. Die gräfelic^cn

6rlebniffe Diefer felbft, an bie no(^ je^t bie „|)alle ber 3lbencerragen" in ber

^l^ambro erinnert, fpiclen ettno fünfunb^tDon^ig ^alire frü!^er unb finb burc^

bie @age mannigfa(^ auSgejc^mücft. Die 5lbencerragen, ^o(^angctc^en bei ben

Königen öon föranaba, fo bafe fic in ber 5ll^ambra tüoljncn burften, hjaren

mit ben ^^Qi-'i» i" fci)tDeren gamilicn^töift gerat^cn, ber i()nen ,^ur 3^^*

politifcl)er S3ertt)irflungcn öerr)öngni§DoE tnurbe
; fic erlagen bem ©roß biefer

y^einbe, al§ fie fid) in eine 3)crf(^luörung gegen ben ,^önig 5lbu=.söaffa" cin=

gelaffen Ratten, ^i^i^cffcn, il)r f(i)limmfter ^^einb, fd^ulbig unb unfcl)ulbig 3u=

glei(^, erftanb il)nen in i^rer eigenen ^ittc; einer ber 3if)i^C"' ^Ibb^el-.'pomet,

liebte be§ .ftönig§ bilbfd)öne ©djmefter 3otaibc ; in ber ©tiHe ber Ükc^t fticg

er in ben rott)en ^^alaft, mo er bie (Sieliebtc ^u finben hoffte, aber er hjurbe

entbcdt unb öcrficl graufigem Sc^irfial. Dod^ nid)t genug: ber ,Uönig§fol)n

SBoabbil, felbft in Siebe ju 3oraibe entbrannt, tuu&tc mit Untcrftü^ung ber

3cgri§ auc^ bie übrigen 5lbenccrragcn bnrd^ liftige 33oripiegcluugen l)erbei ^u

lodcn, unb nid)t n)eniger alö fcc^yunbbreifeig mürben in ber ^aUe gelobtet;
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nur SBenige fanben Otettunq buri^ bie ^Iu(^t. S)tej'ei; ^ompf tüatb in einer

f^janifc^en S)ic^tung „Histoiia de las guerras civiles de Granada" (9Jkbrib

1694) öeretüigt unb brang burd) mannigfache Kanäle aud^ in bie Siteratur

auberer 33öl!er ein. ^n 3)eutf(i)lanb tnurbe er 3. SS. in einer Oper fie^anbelt:

„3oraibe, ober bie ^Oiauren öon (SJranaba", au§ beut ^ranjöfifi^en, %n:i unb

mu^il öon S. SSIunt; [ie lüurbe am 7. ^ai 1817 in SSerlin aufgeführt

(öcrgl. ^. 25. 3:ei(^mann'§ „ßiterarifi^en ^aä)la%" 6. 419, Stuttgart 1863),

unb öermut^lic^ ^atte aud) |)eine noc^ lüäl§renb feine§ SSerliner 5lufent^alte§

(Sclcgenl^eit, einer 5ßorfteItung bei^utoo^^nen. 3)o(^ tüie bem auc§ fei, fc^tnerlic^

ift baron ju ^tüeifeln, bafe Inir in biefer ©elieBten be§ 2lbb=el-.^amet bie ^oraibe

§eine'§ ju ernennen !§aBen, einerlei, in inelc^er f^affung il^m bie ©age entgegen=

trat. Sßäre e§ bicjenige Slum'§, fo müßten toir freiließ läc^elnb gefte^en,

bafe e§ un§ fonberbar ergangen ift; tüir tooHten 9ffofen ^3ftü(fen in ben (gärten

öon 6(i)ira§ unb muffen nun aufrieben fein, tüenn toir in 2^^efpi§' 9tumpel=

!ammer einige jerriffene ^Papierblumen entbecfen.

©e^r öiel einfacher erüören fii^ bie übrigen 5lnfpielungen be§ S5riefe§.

@id)'^orn (3- 61) ift natürlid^ nic^t ber fonft oft bon §eine genannte 9te(^t§=

geleierte ^arl griebrid) ©ic^^orn, fonbern beffen SSater ^o^ann ©ottfrieb

(1752—1827), ber feit 1788 al§ Orientalift unb öiftorifer in (Söttingen tüirfte

unb eine ßeui^te ber Sßiffenfc^aft tüar. ©artori (^. 71), ber in §eine'§ SSriefen

unb ©d)riften gleic§faß§ oft ertnöl^nt tnirb, ift ber betannte |)iftori!er ©eorg

grei^err ©artoriu§ öon äßalters^aufen (1765—1828). 2)er „lebern läc^elnbe"

^eorg ^riebrii^ SSenecfe (1762—1844), ber fonft beffer bei §eine tüeg!ommt,

]§at al§ fleißiger ©ermanift ftc^ öerbient gemacht; ber auf bem äßeenber

^ir(^!^of begrabene §eine {^. 83) ift ber gro^e 5p!§i[olog (S^riftian (Sottlob

|)eJ5ne (1729—1812). SDie |)auptftabt ber SSrennen, bereu äft^etifc§e§ 3::^ee=

geh)äf(5^e ber £)ic^ter öerföottet (3. 78), ift natürlid^ SSerlin; mit 5lbfi(^t fpielt

er auf ha§ alte flatoifi^e SBort an: SSrennibor ober SBrennabor= SSranbenburg.

2)ie i)afenf(^en!e (3- 24) in ^annoüer ^k^ eigentlid^ „2)a§ SBappen öon

©nglonb ober bie neue ©(^en!e" ; ben 5iamen ^afenfd)en!e öerbantte fie il^rem

SSefi^er, einem §errn |)aafe. 35. 6. ö. ©pilcfer fagt öon il^r in feiner „|)iftorifc^=

tt)öogra:p!§ifc§=ftotiftif(i)en Söefd^reibung ber !önigl. 9iefiben,^ftabt |)annoöer"

(^annoöer 1819): „S)tefe§ ©ebäube tüar urfprüngli(^ äum S^at^aufe für bie

Skuftabt beftimmt," unb fü!§rt fie unter ben „öoräüglic^er befuc^ten" auf.

II.

gieft.^öttingen b 29' ^ebr 1824.

ßieber ß^riftioni!

3öer öon un§ beiben ift ber faule SSrieffi^reiber ? ^ä) ober ber gro^e ©öti^e*

janer ? 3lber ic^ beule nic^t baran e§ ift ein neue§ ^eft für Ä. u 91. erfc^ienen u

ba§ mag ©ie au§fcl)lie§lic§ bef(f)äftigen. Sennoc^ ^abe id^ eine ^^ad^ric^t für ©ie, 5

bie ;3f|nen lieb fet)n mag, nemlic^: mit ^. .^eineS ©efunbl^cit beffert e§ fid^ er=

ftauntidö ' Unb bie§ üerbanfe iä) bem lebernen, fd^toein^lebernen, boppelf(^raein§»

iebernen 9iitter ^ugo, ber öon meinen Äopfe täglich 2 ©tunben olle @eifteö=

anftrengungen öerfd£)eud§t; Unb biefeS ift mir ttjol^ltptig, fo toie audf) bie fret)c

Suft unb ba§ (Söttinger 35ier. ^ä) arbeite öiel unb beule toenig. ^d^ lebe fe'^r 10
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oBi!uT, jotibe unb fogar tugenb^ft. Oft benfe 16) an <Bxt, ]e^x oft, u e§ tft mir
\o je^r leib ba^ Sie micf) nic£)t im gefunben ^uftanbe fennen texrten tonnten, ^ä)
^abt 3f^nen ]o toenig jet)n fönnen u toar oud^ in jenem trüben 3u[tanbe gar ju
tt)enig im ©tanbe aK ba^ biete ©rtreulic^e, ba§ in i^^rer ^erfönlid^feit [tecft u ba§

16 mir erft geftern auf bcr SBeenber 6t)au|fee ganj aufging, 3U erfennen, ju berbauen

u 3U genießen, ^a, iäj merfe e§ erft je^t, Sic ge'^ören ^u ben ujenigen ^Jtenfd^en

bie für midE) paffen. 2)a§ übrige S^otf ift ju bumm, ju fing für mid§, 3U an=

f:pruc^SöoE, ju fet)r öon oben "herein. — Sa, bie ®efunbt)eit legt \id), u mit \f)X

ber alte 93^ut]^. ^dj bin ber alte 2ann^äufer noi^, u mit ge^eimni^öoller ^Jtelobie

20 lorft e§ mid^ toiebcr nacf) bem 2Bof)tbe£annten SSenuöberge; unb e§ ift fe^r ma^r*

fd^einlic^ ba^ id) in 4 SBod^en bie ferien baju benu^e, einen Sprung nad^ SSertin

äu malten. 2öie ]if)x icf) be§ '^e]k^ überbrüffig mar u ärgerlich aufgerufen:

D 93muö, cbte Jungfrau satt,

^f)x fct)b ein Seufelinnel

26 So äie^tä mid^ bod^ toieber l)in ju bem äöunberberge, "ju 3}enu§, meiner g^raucn

gart.,, 2f<^ t)<iSe toieber Set)nfu(^t naä) gebilbeten 93knfc^en: au^erbem fann mir
biefe Steife in potitifc^er .'pinfirfjt nü^lid) fet)n. ^ä) mu^ einigen 5Jienfd)en, tton

benen meine fünftige Stellung abl)ängt, miebcr mai)i ben -öof machen, u mic^ über*

ijaupt roieber unter ben Sebenbigen ^cis^n. Sagen Sie aber niemanben etma§ öon
80 biefem 2)or§aben, benn id§ fjobe meine ©rünbe ju münfc^en ba^ meinen ©Itern nichts

baöon ju Dl^ren fomme. ^ä) fct)reibe e§ S^nen bloB, tt)eil icf) mic^ errinnere e§

St)nen öerfbroc^en ju l^aben wenn icf) nad^ ^ertin reifen mürbe, es S^nen öort)er

äu fagen. Ob^toar ic^ nun ^meifle ob Sie mitreifen tooHten fo benfe ic£) es boc^

mögtit^ ba^ ict) 2^t)nen in ißerlin irgenb einen 3luftrag au^fül^ren fönnte, befonberg

86 wenn e& etma§ literarifc^eö beträfe, ^ä) ftel^e ganj ju ^l^ren ©ienften. — ^d)
miE and) je^t bei) ©ubi^ einen 2I)eit meiner fleinen neuen (^3ebid)te, befonberS ber

Seeftücfe abbrucfen (äffen. S)ann fief)t man boc^ in 93erün ha^ id) nod} Scrfe

mad^en fann; aber meldte! ^itf ^immel, nid)t allein ba^ ba§ 3}olf jene neue

nonfcf)a(ante äöeifc, worin id) |e|t bid)te, nidit würbigen wirb, fo wirb man
40 au^erbem mit 9ied)t mir öorwerfen ba§ ic^ jetjt Sc^wadjcg ju ^tarft bringe. 3fe^t

ba fic^ wieber ötet Wraft bet) mir äußert, merfe id) bae leiber felbft. 2;ennoc^

fdE)reibe ic^ je^t nic^t. S)er Karton jum neuen 2;rauerfpiet wirb nod) longe liegen

bleiben, ^d) ^be je|t äu biet mit meinem Su§ p tf)un. — 3}on Ütouffeau l^ab

id^ enblid) 58rief gei)abt, er beftagt fid) über mein StiÜfcf)Weigen, ft^reibt rür)renb

45 fierjlicf); @ott Wei§ Wot)er bie ^lUi^ücrftänbniffe entftanben. — iieben Sie wo!^I u
fd^reiben Sie batb, u fet)n Sie überzeugt bafe id) Sie ad^te u liebe.

^. ^eine.

2Bic faft aüc Briefe |)eine'§, fo gibt and) bicfct einen 2öibcr!^aII fd^ncll

t»erTaufd)enbct Stimmungen, unb ex beridjtet 03lQnd)c?^, tüa» fid) mit einem

üier Soge jubor an ^Jofer gerichteten Sdireiben nur fc^led^t bereinigen läfet.

@in§ freilid) ift getüi^ : ber Ted)t§befXiffene Stubio tvax fleißig, „^d) lebe

je^t fel^r ftiH. 3)a§ Corpus juris ift mein ßopfüffen" — fo fd)reibt er aud^

an ^Rofer. 5lber öon bem ©öttingex S3iere, bay er l)icr „luof)Itf)ätig" nennt,

tebet er bort ganj Qnber§: „S)ie SSibliotl^c! unb ber 9tatf)§!eEer ruinireu mid^!"

jDer SBerid)t über ba§ „tugenbt)afte" 2cbtn fiubct einen eigentf)ümli d^eu i5om=

mentar burd) ba§ ©eftanbuife an ^Jtofer, bafe er nid)t mcl)r ''rionott)eift in

bcr Ciebe fei, fouberu fid), toie 5um 2)oppelbier, fo aud) ,yir 5)oppelliebe neige,

inbem er fein öerj nid^t nur ber mebiccifd)eu 9.^enuö, bie auf bcr 58ibIiot^e!

fte^e, fonbern aud) ber „fd)i3ncu Äöd)in be^ .|)ofratf)y ij^aucr" 3uluenbe. .^ier,

in bem S3riefc an 6t)riftiani , rüt)mt er ®efunbl)eit unb {)citere l'aunc , bort.



^eine unb 6f)rtfttani. 279

gegenüBcr ÜJtofer, ei-fi^eint er „öerbriefeltd)". Da§ ift her ec^te öeine in

jeinem taftlofen 2Banbel ^toiefpältiger 6timmangen.

Slbev tüenn er ftd) biirc^ 5Rofer'§ ©tiUfd^tüeigen — rei^^bar, toie er toax —
6eängfttgt fül^lt, fo toeife er ben SüneBurger ^^^eunb ju entfc^ulbigen : ein

neueg §eft öon ®oet^e'§ „^unft unb 5lltert^um" (3- 4) toar erfd)icnen!

£)iefe§ 3. §eft be§ 4. SSanbe§ enthielt nun freiließ !eine epo(i)cma(i)enbe 25ei=

träge, bie S^rtftiani'S @etft bauernb l^ätten in 5lnfprud) nehmen !önnen. @§

brachte, au^er Dteäenfionen unb üeineren 5luffä|en jur ßunftge|(i)i(^te , eine

Steige äa^nter Xenien unb öor etilem ben tieffinnigen „5Paria", @oet^e'§ Ie|te

^allobe; baneben nod^ ben berühmten 5tuffa^ „35on beutfc^er S5au!unft", ber

jcboc^ Bereit» öor einnubfünf^ig ^Q^ren in §erbcr'§ ftiegenben SBIättern „^on

beutfdjer 5lrt unb ßunft" aBgebrucEt tüorben toar.

gü^lte \iä) |)eine burd) ^ofer öernac^läffigt, toeil er i§m ju feiten fdjrieb,

fo toar er anbererfeitB felbft mit fc^ulb baran, tüenn fic§ bie aSejic^ungcu ^u

einem anberen greunbe, ju ^mn SSoptifte ütouffeau (3. 43), fd)onf feljt jn
lodern fc^ienen. Ütouffeau (1802—1867), ein mäßiger ßiterat, ber fdjliefelid)

im @lenb öerlam, ^otte in SSonn ju §eine'§ näcl)ftem Greife gehört, unb

bamalg, qI§ beibe noc^ mitten in ber ©nttüidlung ftanben, mochten bie (S)egen=

fä|e i^re§ 2;alente§ unb i!^rer 5lnf(^auungen nur tüenig ^eröor treten. §eine

l)ielt lange 3eit treu jn bem ^aftig arbeitenben f^reunbe, ber feine ^raft in

au§fi(^t§lofen literarifi^en Unterne!^mungen öergettelte ; er lieferte i^m SÖeiträge

gu bem Don i^m !§erau§gegebenen „2Beftbeutf(^en ^Jhtfenalmanac^" unb ben

3eitf(j^riften „Slgrippina" unb „3f{^einif(^e ^^lora" , rü!^rte aud) tnader bei

5lnberen bie S!rommel für ben nac^ 5Jtanufcri:pten öerlangenben Stebofteur.

2lber 9iouffeau'§ ^o^le§ treiben toarb i^m balb julniber; ber SSrieftüec^fel

h)urbe immer fpärlic^er, unb e§ toax U)o^l öor Willem bie ©orge um feine

3eitf(^riften , tt)a§ 9iouffeau toeronlo^te, fid^ §eine ^u 5tnfang 1824 tnieber

mit einem „riü^renb freunbfi^aftlic^en" SBrief ju näl^ern. §eine ban!te burd^

bie %^at: er fanbte tüeitere SSeiträge für bie „5lgri^3pina" unb bie „glora",

borunter ha^ berül^mte Sieb „£)u bift ittie eine SSlume". 5ll§ er i^m aber

ntd)t lange barauf, @nbe 1825, bie 3iüedlofig!eit feiner ft^riftfteHerifdjen unb

rebactioneEen SSemü^ungen unumtüunben öor^ielt, !ünbigte ber beleibigte

ßiterat bie §reunbfc^aft auf, um fpäter in ben S^iei^en erbitterter f^einbe

^eine'g gegen 2)iefen mit rüdft(^t§lofer Erbitterung ha§ ©(^tnert ju fül^ren ^).

©(^limm öerfä^rt §eine mit feinem ße!§rer, htm „fi^toeinglebernen Flitter"

©uftab |)ugo (1764—1844), bem Segrünber ber !§iftorifd)en 9te(^t§f(^ule, ber

feit 1792 al§ orbentlic^er 5Profeffor eine 3ierbe ber ©eorgia 5lugufta bilbete.

3)er öon 6j-omenforgen bebrängte 3)id)ter fc^reibt einige 5Ronate fpdter (am

25. October 1824): „äßenn ^Of^eifter ba§ bieSmolige 3)ecanat au§fc^lägt, fo bin

i(^ ein öerlorener 5!Jiann! £)enn al§bann Inirb §ugo, ber f^^reunb meiner

bitterften ^einbe, 3)ecan. 3)u mu^t töiffen, \ä) iiaht mi(^ ^ier onc^ fd§on

^inlängli(^ öerfeinbet. S)a§ liegt in ber 9iatur ber ©ad^e." Unb §ugo tourbe

1) 2lu§fü^tac^e§ bei ^üffer, 2lu§ bem Seben ^cintic^ |)etne'^. ©. 107—125. Setiin

1878. SSctgl. oud§ 3f. 5i äffen, 9ieue |)eine=5unbe. B. 14—39. Setpäig 1898.
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S)ecan; an tl^n rid^tete §eine am 16. 5lpnl 1825 ha§ lateinifc^e ©efud^ um
3uloffung 3Ui; Promotion, bie am 20. ^uli ftattfanb. %htx her gefürd^tete

©el^eimtat:^ ertüies ftc§ ti:o| nur mä^tgex ßenntniffe ieine§ ßanbibaten (§eine

ei;:§ielt bie ßenfux III) toiber gttDatten fel^t freunblic^ unb ^umon. |)etne

fd^retbt: „S)ei: 2)ecan machte mix bei biefer feierlichen ©cene bie größten

flogen, inbem ex feine ^etüunbexung augfpxad^, ha% ein gxo^ex S)i(^tex au(^

ein gxo^ex ^uxift fei. SBenn mxä} leitete äßoxte nic^t mi^txauifd) gegen biefe§

2o6 gemadjt I)ätten, fo tüüxbe iä) mix nic^t tüenig baxauf einbilben, ha^ man

üom ^at^ebex ^txah, in einex langen lateinifc^en 9lebe, mi(^ mit ©oet^e öex=

glichen unb auc^ geäu^ext, ba§ nai^ bem aßgemeinen Uxt^eil meine SSexfe

ben ©oet^e'fc^en an bie ©eite gu fe^en ftnb." ^n bxolligex Saxicatux txitt

un§ §ugo auc^ in bex „|)ax3xeife" entgegen. §eine exää^lt öon einem f(^h)exen

iuxiftifd^en 2:xaum, in bem i^m bie l^o^e 2^itanin, bie gewaltige 3:f)emi§, ex=

fd^ienen fei: „an i^xex lin!en ©eite fiumpelte, gax galant unb too^lgclaunt,

i^x Cavaliere servente, bex ©e^^eime ^uftijxat!^ 6uiaciu§ (§ugo), unb xife

beftänbig juxiftifd^e 2Gßi|e unb ladete felbft fo ^exjlid^, ha% fogax bie exnfte

@öttin fic^ me^xmal§ läd^elnb ju i^m i^txah beugte, mit bex gxofeen 5pexgament=

xolle i^m auf bie ©(^ultex !lol3fte unb fxeunblic^ pftexte: .^lleinex, lofex

©c^alf, bex bie Säume öon oben fi^xab befdineibet"" V) (äßexte, Sb. 3, ©. 21 f.).

2Bir miffen, ha% .&eine bex „ganzen ^iftoxifc^en ©c^ule", al§ bexen ^äupkx

§ugo, ©aoignt) unb @i(^^oxn gelten, äeitleben§ feine txeue 5lbneigung hc=

tüdijxi l)at

^ntexeffant ift bie 5tnfpielung auf ba§> ßieb öom Xannl^äufex, ba§ |)eine

^uexft auö Äoxnmaun'^ „Mous Veneris" (1614) tcunen gelexnt ^atte. „3)ieie§

Sieb ift toie eine ©djlad^t bex Siebe , unb e§ ftiefet baxin ha§ xotl^efte |)ex]=

blut," fo fd^xieb bex iid^tex nad) ^i^^^eu. 5lbex getualtigcx al§ in bex „©tabt

bex SSxennen" fottte i!^n fpätex am ©eineftxanb, in bex Siebe ju 5)lat!^ilbe,

bex ,3aubex be§ 33enu§bexg§ umxau[c^en, unb ba extüetfte ex hü§ alte unb

!nü<3fte baxan fein neue§ iann^äujexlieb (S3b. 4, ©. 429 -430), buxd^ bcibe

9iic^axb 2ßagnex'§ @eniu§ beflügelnb.

2Bix fa^en: fd)on je^t ftanb fein 6inn nad^ ^^axiö. Unb ex tnollte ^icx

ni(^t nux aly litexaxifdjex SSexmittlex ^Irifd^en S)eutf(j^lanb unb ^i^anlxeic^

auftxeten, fonbexu fic^ anä) ben 2Beg in bie biplomatifd^e Saufba^n 3U ebnen

öexfuc^en. S)at)in .fielen bie äBoxte (3- 26): „aufeexbem fann mix biefe Steife

in politif(^cx öinfic^t nü^lid) fel)n." So !^at ex benn, ftct§ eifxig bemül^t,

feine SBejie^ungcn ju extüeitexn, in iBexlin mand)e öbe Stunbc antid^ambxixenb

öexbxad)t, o^nc bod^ ixgenb tüeldien S5oxtl)eil babuxc^ ju getüinitcu.

5}ie^x intexeffixen un§ bie litcxarifc^en 5piäne. öfltte gxiebxid^ SBiUiclm

@ubi^ (1786—1870), bex xüf)xigc $ßol!äid)xiftftellex unb 9tcbactcux, fc^on

fxü^ex manche! pxäcl)tige Sieb -öeiue'^ in feinen „föcfeKfdjaftex" aufgcuommeu,

fo fottte ex biefe 3eitfd)xift ©übe ^JMxj 1824 mit ben föftlid)ftcn Slütl)en bex

„§eimfel)X" jc^müdfcn büxfen, mit bxeiunbbxci^ig Öcbid)ten, bie unfexcm

2)id)tex im 8ommex 1823 beim 3Biebexfct)en .^ambuxgv, bex „2Bicgc feiner

^) 33ejie^t ftc^ auf eine no^ jc^t fttittige Corpus jiiris-Stcllc.
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Seiben " , huxä) bie @i-tnnei:ung on bie öermä^te Gieliebte unb buxä) bie neue

SieBe ^u X^etefe aufgingen (ögl. äöer!e, SSb. 1, 6. 522). gaft einftimmig n^at

bet SSeifall, ben biefe Sieber fanben, unb bie Sßelt tüat ni(^t ttiie §einc bet

^nfic^t, bofe er „je^t ©djtüodieö ju 5[Rar!t Bringe". S)agegen toerben tüir

bem Pan einer SüragiJbie (3- 42), beren ©egenftanb tüir nid)t !ennen, !eine

S^^räne nat^ttjeinen : ber Siebter be§ „Sllntanfor" unb „9latcliff" ift ni(^t ber

ed)te ^eine; Dcr[(^meräen toir boc§ ouc^ ben SSerluft be§ „gauft", ber no(^ in

bemfelBen Sa^i^e 1824 jenen älteren (fc^on im 5luguft 1823 ertnogenen)

S^ragöbienplan öerbrängte.

III.

a5erfluc£)te§ gteft*@öttingen b 7 gjkxä 1824.

SteBer ßl^tiftiani!

9teBen[te^enber SSrief bom 29 toar im 33egtiffe auf bie ^oft p fpa^ieren, alä

iä) ^^ren 23rief ö 26 f^eB. erhielt, unb mid) ganj göttlicf) freute u ueBeuBet) l)öttif(^

ärgerte ba§ ic§ S'^ncn je^t einen neuen 33rief fcfireiBen niu§. ^d) f(^icfe i^'^nen s

bennod^ ben 9llten, roeil er ergänjen mag tt)a§ in bem je^igen 33rief nid^t ftel^en

möchte u Befonber§ toeil Bet) mir immer ber Srief ben iä) fd^reiBe ein 2^ermometer

ift tooraug man meine (Semütl§§ftimmung erfennen !aun. S)a§ ift bocf) om @nbe bie

^aut)tfa(^e bie man au§ SSriefen ber g-reunbe erfe^eu toilt, u barum ift mir ber

SSrief im 5ieg(igee=65eWanb taufenbma^t lieBer al§ ber ®aIIa=S5rief. 3^0^' ^o^n lo

ict) bie augenBticfüc^e ©timmung ber ^^reunbe fel^r gut errat^en toenn fie im 25rtefe

reflerftiren, u ©toff unb 2öeife geBen mir manc()en SÖinf. S)od£) ift e§ mir (ieBer

toeun id^ iubiöibuelle 3ügf/ uuBebeutenbe facta ftnbe; u oB^toar e§ mic^ ^inreid^enb

intereffirt toie L>r Christiani üBer ba§ S5o(f§tt;ümti(^e benft, fo toürbe e§ mid^

bennodC) eBen fo ftar!, jo nod£) me'^r intereffiren wenn ic^ erfat)re: oB er auf jener is

üteboute (aBgeleitet öon redoutable) in Lüneburg feine unäft^etifd^en Strifotl^ofen

getragen, oB er no(^ oft nac^ Wienebuttel ge!§t, u (Sott wei^ toa§ nodC) mel§r.

StBer toaS id§ !§ier fage ift eigentlid^ gegen einen ^Berliner ^reunb gerichtet, moüon
id^ geftern einen laugen Srief ert)ie(t, worin niii)t§ üBer ben S^reunb felBft, ba

bodE) biefeg midt) me^r intereffirte a(§ feine ellenlangen 6ontem|)laäionen. ^a, iä) 20

l^aBe eBen ^^ren lieBen SSrief tniebergetefen, ha^ oBige trifft ©ie nur in griugem

5Jla^e, u e§ mag für bie S^olge ftel)eu BteiBen.

5Jtit meiner @efunbl)eit fie^t e§ wieber fd^tec^t au§; id§ mag wo^l be§ 9lad§tö

3U t)iel an ber ^Jtebi^äifd^en S5enu§ öon ber SBiBUotl^et u an §ofratl) 35auer§

5Ragb beuten. Se^ biefem l)öre id£) biefen ©ommer 6riminalredf)t u Bet) ^Jleifter 25

Baubeiten, ^ä) treiBe immer Jus, aBer, öcrflud^t, id^ fann nid^t§ lo§ friegeu.

^loä) immer fenue iä) bie 2;itel ber ffottfi^en 9tomane unb bie ^^lotjeEeu ber SSocEaj

ober 2;ief§ öiel Beffer al§ bie 2;itel unb ^Jtot)etten im ßor)3U§ Suri§. D :§eiüger

Suftinean, erBarme bidf) meiner! ©0 maud^er ©d^öp§ l^at bidf) tapirt, u id§ mu^
tJerjagen! D aU 3i^r römifd^en ^m|)eratoren erBarmt @ud£) meiner! £) (SajuS, 30

^aulu§, ^a)3iuianu§, ^^r üerfluc^ten «Reiben, ^^x müft in ber ^öUt bafür Brennen

ba^ :Sl)r ba§ 3fU§ fo Weitläuftig gemad^t. Unb Weld^eg Jean paulische b. |. ftf)Were

Sateiu! Säglic^ t)erWünfdt)e id£) ben 2lrminiu§ unb bie ©df)tad^t im SteutoBurger

SBalbe. 2Bäre biefe nic£)t öorgefaEen, fo wären wir je^t alle Sftömer, u fpräd^en

Sateiu, unb ba§ 6orpu§ Suri§ wäre uuS fo geläufig u leidet wie 6lauren§ 35

5Jlimili. — ;Sdt) Will nid^t weiter fi^reiBen, ein alt«3)eutfc^er fönnte mid^ üBer=

rafd^en, unb mir ben 2)old^ iu§ unbeutfd^e ^n^ flogen mit einem pof^etifd^en

:

©tirB öerfel^mter 3toing'^errnfned§t unb 23aterlaub§öerä(i)ter ! 2lBer id^ ergreife

bann ba§ neBeu mir liegenbe 5^iBelungeulieb u l)alte e§ al§ ©d^ilb bem jenäifd^eu



282 SeutfÄe 9iunb|c^au.

40 ®onquijote entgegen, u ber S)oId§ entfätt if)m, u er iaitet öetenb bie .g)änbe: £)

sancta Chrimhilda, Brunhilda & Uhta ora pro nobis! — @ble |(i)tt)aTäe Plärren,

iä) !ann nic^t mit @u(^ ^harmonieren toeil meine eigne ^arrl^eit eine ^appc öon
anberer f^arl6c l^at, toir fte'^en in biefem ßeBen ernftl^ait gefd^ieben, oBer bort oben
ft|en tt)ir brüberlic^ bereint u fingen:

45 2Ca§ ift be§ Seutfd^en 3}aterlanb,

Tlit 25eild^enblauer ©eibe?

Sftö Spreufeenlanb ift'» ©^toabenlanb,

mit ßuft u Siebe§fxeube?

6^or: ©c^öne§, grüne» äJaterlanb ctc &c &c

50 ©ie fagen in i^^rem 3?riefe ba§ e§ mir fo fc^mer toerbe mii^ be§ beutfc^en

2öefen§ gang ju entäußern, obige 3Borte möchten ©ie nod^ barin Beftörfen, ba§
biefeS ein abfic^tüc^eS SBeftreben bet) mir fet). ©ie irren fi(^ bennod). i^c^ n)ei§

ba^ i(^ eine ber beutfdieften SSeftien bin, ic^ mei^ nur ju gut ba^ mir ba&
3)eutfc^e ba§ ift, inae bem i^ifct)e ba§ 2Baffer ift, ba^ iä) au§ biefem fiebenl*

55 element nic^t I)erau§ fann, u ba§ id) — um ba§ i^ifct)gIeid)niB Bet)3ube'§ülten —
jum ©tocffifd^ öertrorfen mu§ toenn i(^ — um ba§ mä^rige ©leic^nil bet)äu*

bel^alten — au§ bem SBaffer be§ beutt^ümticfien lEierauefpringe. 3id) liebe fogar

im @runbe ba§ beutfd^e me!^r al§ aüeS auf ber 3ßelt, id) ^abt meine ßuft u
^^reube bran, u meine 33ruft ift ein 2tr(^iö beutfd)en ®eiül)(§, tt)ie meine 3tt)e^

60 S3üd§er ein 9lrd)ib beutfi^en ®efange§ finb. ^bin erfteg 33u(^ ift au(^ in feiner

SlüBerlid^feit gan^ beutfc^, bamat§ toar bie Siebe jum S)eutfd)en nod) nic^t in mir
getrübt; mein 2te§ 35uc^ ift nur innerlich bcutfd), bod^ frembartiger ift feine 5leu§er=

lid^feit. S)a^ au§ Unmutf) gegen ba§ beutfd^e meine 5!Jlufe fid) if)r bcutfd)e^ Äleib

ettoa§ frembartig ^ufd^nitt, ift tt)a^rfd)einlid). 3" biefem llnmutl) "^aben triftige

65 ©rünbe, gerechter dnnui Stnla^ gegeben, llnb bann bie ®onquijoterie ber Äerle!

^ä) fe^e ic^ bin fetbft in ben ^^etiler öerfatten, ben iä) gerügt, u bin in'§ afd^^

graue 9{aifoniren geratl)en u foHte bod) lieber tur^ jufammenfäffen ma§ ii^ ju

fagen ^abe. .^ören ©ie atfo : id) reife nad) SSertin, toenn iä) mid) Einfang nädiften

3Jlonatt)§ tool)tbefinbe. ^d) beute ba^ e§ ber galt fe^n toirb, toibrigenfaHä reife

70 id) nid)t. ©§ ift alfo blo^ tiöc^ft toa^rfc^einlic^. Söenn id) ;3^nen alfo in Berlin

ettoa§ beforgen fann, etma in ^^ren göf^ifd^en Umtrieben ober in 5öer(eger-

angetegen^eiten, ober ©rfragungen u brgt, fo muffen ©ie e§ mir bi§ pm Iten 5lpril

toiflien laffen. — S)ret) u bret)jig @ebid)te laffe iä) im ßiefellfc^after bruden,

meiftenS finb fie i^^nen befannt. S)enfen ©ie mein Ungtüd, ba§ 5pac|uetd)en ©ee=

75 ftüde 1)aht id) burd) §in u .s'-icr^aden bertoren, u iä) ^abt nur brel) ©türf au§
bem ©ebdc^tniffe — u toie 'Eiiett baö fd)toer! — erneuern fönnen. Sad^en ©ie
nic^t, e§ ift ein gro§e§ Ungtüd. — ^ä) aber ^abe getad)t u l^erjüdf) gelad^t.

.^ören ©ie mat)(, ^be id^ 3(f)uen nid)t mat)t mitgetfieilt ein gro§ @ebid)t, c§

fängt an

80 ?tni Sßerfte ju ÄujtjaDen

®a ift ein fc{)öncr Ort,

5Der {)ei§t "bie alte Sic6e„

S)ic meinige ließ id) bort. &c &c &c

9lun ftcfie id) auf ber "alten ßiebe,, u betrad)tc ben ©türm, ba§ (Remitier, bie

85 ©d)iffc u. f. to. @§ ift ein famofes (^5cbid)t u id) fann trol3 aller iHnftrengung,

mid[) nur noc^ ber erften ©tropfe erinnern. — 3e|jt bürfen ©ie tad)cn. — 2)iefe

2ßod)c fdf)idc id^ bie @ebid)tc on ('»iubitj, u wenn biefe @ebid)te burd)fallcn beim

großen ^ubüfum — u baö tocrben fie fieser — fo finb ©ie ©d)ulb, bcnn ©ic
f)aben mid) öerfü'^rt nod) @ebid)te ju mad)cn. ©ö tocrben tool^l bie (cljtcn fe^n,

90 bie ber ."öo(,^fd)neiber u 2;|caterfritifmad;er @ubi^ in biefem ßeben bon mir er=

flauen toirb.
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aßaS ©ie mir in SSetreff (55u6i^en§ u S^te§ ?lufia|e§ für benj. fagcn, follte

iä) too'^1 in ©tittfc^tüeigen überge'^en, toeit e§ [it^ |d)icft. S)a biefeS ©c^tüeigen

aber etWaS unnatürtic^eS toäre, u ic^ meinen ^rcunben immer unbefangen t)erau§'

fage tt)a§ ic^ benfe, fo tüitt ici) S^nen gefte"^n ba§ ic^ au§ :^I)rem iöriefe gern erfa!^ 95

ha^ e§ ^"^ncn mit jenem ^uffa^ nod) immer @rn|'t ift. Sabet) mu^ iä) ^"^nen

eben jo fre^mütt)ig fagen ba^ ic^ e§ lieber fe'^e ba^ Sie ficf) benfelben ganj au§

bem äop\ frf)(agen, ober feine ?lbfaffung auf ©anft 9limmcrmef)r auff(^ieben, locnn

biefetbe i^^nen nur im minbeften gene mad)t. 9lu§ teic^tbegreifti(ä)en ©rünben
t)ätte id) i^n bet) meiner Sin fünft in S5erUn gern gebrucft öorgefunben.ioo

S)a id) aber rt)ei^ ba^ biefe§ nic^t gefd^el^en mirb, fo mag er immerfiin gan^ un*

gebrurft bleiben, ba in fpäterer ^eit fein Slbbrurf feine äußere toic^tige ^ebeutung

für mic^ ^aben toirb. Unb überbieg ift e§ mir immer läftig toenn icl^ mid) meinem

i^reunbe gar ju fe^r t)er|)flic^te, unb 6ie, lieber ß^riftiani l)aben mir bereits fo

öiel (SrfreulidieS u 2iebe§ erzeigt, ba§ id) nid)t toei^ mie id) mi(^ je reüangirenios

foE. ^d) t)offe ba§ ic^ auc^ öon 3l)nen näc^ftenö ein |)oetifc^e§ DbuS gebrudt

fef)e, u biefeö tt)iE iä) mit ßiebe u ^^lei^ lefen — u ba§ ift ja ba§ 3}erbinbli(^ftc

u Siebreic^fte toaö man einem ^^oeten erzeigen fann. ^d^ banfe ^l)nen für ben

St. Johannis; id) ^abe meine ©rünbe ©ie ^eute nic^t 3U toben; aber ma'^rfi^ein-

lid) gefc^iel^t e§ näd)ften§. — Ob meine Srag. u @eb. bem S'^idex jugefagt, be- 110

ameifle id) fel^r. S)er 2;on ber barinn lierrfd^t mu^ feinem ganjen Sßefen äutniber

fet)n. ^dj mei^ nic^t mel^r ob er fic^ geäußert ^t. S5ietteid)t irre id) mid) aber.

^d) bin toirflic^ fein eitler ^oet, u es ift mir nii^t unglaublich ba§ ic^ mi|*

fallen fann. — Me Zwicker toar fe^r öon meinen S5erfen erbaut. — O fie ift

lieblich u liebreich ! ®rü§en ©ie mir meine ^^^reunbe u Gönner in Lüneburg. 115

@mpfel)len ©ie mid§ gelegentlich ber fdiönen Sultanin ju ßüne. — ^d) i)abc an

August Meyer gefd^rieben. — ®rü§en ©ie ben ^au^jtman 5!Jlet)er rei^t t)er3lid). —
6inliegenben SSrief fd^iden ©ie gleid) an meine ©Itern; ict) fc^reibe benfelben nic^t

öiel, aber oft. ^d) glaube nid)t ba^ mid) jemanb in ber pietas übertrifft, ©titt,

ftiH. Seben ©ie n)ot)l, bellten ©ie mid) lieb u fet)n ©ie überzeugt baB id) ©iei2o

fc^ä^e u liebe. ^. |)eine.

3)agu am Üianbe, auf S. 6 be§ SSnefe§:

^d) bemerfe nod)mal§ ba^ ©ie meinen 35orfa| nac^ SSerün ju reifen gegen

niemanb ermöf)nen foüen. — S)en ßaffanoba (5tr %'i).) ffobe id) nod) nid)t gelefen.

„^d) leBe ^ter fe'^r ftill, arbeite öiel unb toetbe unauSfte'^ltc^ gele!^tt.

<5o !ann bet ^enf(^ fin!en," fd)reibt §eine ätüct Sage nad) 5lbfenbung biefe§

S5xiefe§. Unau§fte:^lt^ gele:^xt! äßte er tm^erbft biefe§ ^a^reg bießefer ber „§0x3=

reife" öon Siribonian, ^uftintan, ^ermogenton unb S)ummeria^n, öon ber Corpus

juris-SteHe „De arboribus caedendis" unb öon ber lex Falcidia unter^^dlt, fo

fprii^t er !^ter (3. 30) öon betn berü!§mten römtfd^en SfJec^tSgelel^rten ©ajug,

ber um 161 n. (E^x. feine „Institutiones" öerfa^t !^atte, ba§ toic^ttgfte Sel^r=

buc| be§ römtfc^en 9ted)te§ bi§ auf ^uftinian, bo§ t^m burc^ bte „©c^olien

äum @aiu§" (SSerlin 1821) öon feinem grennbe gbuarb @an§ in SSerlin

(1798—1839), bem namhaften SSertreter ber p^ilofo^j^ifc^en 9tec^t§f(^ule , be=

fonber§ na'^e gerügt fein mochte ; er fprid)t öon 5lemtl{u§ 5Paöintanu§

(140—212), glet(^faE§ einer ßeuc^te ber 9{ec^t§lDiffenf(^aft , bte burd) fieben»

unbbrei^tg SSüd^er „Quaestioues" unb neunje^^n SSüc^er „Responsa" ben

©d^arfftnn römifd^er ^urtften fpornte, unb öon 3u^i"§ $Paulu§ (um 170 bi§

228), ber fid§ burc^ einen Kommentar ^um Sbict unb einen folc^en 3U 5Jlaffurtu§

6abinu§ (htm ^aupt einer ^uriftenfd^ule jur ^^it be§ 2luguftu§ unb SiBeriuS)
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Befannt getnai^t '^atte, unb öon bem ft(^ über jtücitaufenb f^tagmente im
Corpus juris finben; er jpnc^t enblic^ öon ben „Xiteln" , b. ^. ben 6a:pitel=

ü6etf(^riftcn bex (5)efe^fommlungen, unb ben „5lobeEen", b. !^. bei; legten 516=

t:^eilutig be§ Corpus juris, ent^altenb ßtngelgefe^e ^uftintan'S, bie et nad§

5t6jc^lu^ be§ großen ßobej in ber 3eit Don 535—563 erliefe. Unau§[te!^lid§,

lüir tniffen'S, toar i!§m biefe @ele!^rfatn!eit, tnenn er auc^ i^ren 3Ser!ünbigern,

ben ^Profefforen Sauer (1772—1843), ber feit 1813 aU ßriminalift in (Söttingen

bocirte (bem „bünnen |)ofrat^ 9iufticu§, bem St)!urg §Qnnoöer§" ber „^aräreife"),

unb beffen §ac§genoffen 531eifter, einem Bejahrten §ei-rn, im ©egenfa^ ju

©uftaö .^ugo, @erc(^tig!eit iüiberfal^ren lä§t. „Sßerftuc^t, ic^ !ann ni(^t§

loö!riegen!" äßeld) anbere§ ^ntereffe brad)te er bem 35erfaffer be§ „$pi^ontafu§"

entgegen, h^m romantifi^en §ecrfü!^rer Subtoig %kä, ben er fpäter gtuar

graufam gekauft, aber im ©runbe bo(^ immer geliebt l^at! ©oeben !^atte

2^iecf bur(i) feine 9lotieIIen, burc^ bie „©emälbe", „S)ie Üleifenben", „2)ie 35er=

lobung", bie „^ufi!alif(^en ßeiben unb greuben" u. a. bie „britte 5}^anier",

bie reiffte ^periobe feine§ 6(^offen§ eröffnet, bie |)eine'§ entfi^iebenften SSeifatt

fanb, tüenn er auc^ toeit gel^t, ben jum 9ieali§mu§ be!e!§rten beutfc^cn 9to=

mantüer mit bem großen 35erfaffer be§ „Secamerone" in einem 5lt^em ju

nennen.

5)od) tueber bie juriftifc^c uoc§ bie literarifdje unaugfte^lidie ®ele!^rfam!cit

feffelt un§ an biefem SBriefe. 5lu(^ toenn ^eine ben ^eun ober ßlauren

(1771—1854) toegen feiner füfelidi^lüfternen „5Jtimili" (2)re§ben 1816) ober

ben $profeffor ber ^^ilofop^ie Soliann f^riebrid^ ^^rie§ (1773—1843), ben

„ienäif(^en 2)onquii-ote" (3- 39), tregen feiner ©cEirift „lieber bie ©cföl)rbung

be§ 3Bo!^lftanbe§ unb 6!^aro!ter§ ber £)eutf(^cn burc^ bie ^uben" (^eibelberg

1816) ober tnenn er ^ean ^aul toegen feine§ fi^luerfdlligen ©til§ öerfpottet,

fo ftnb bie§ 5leufeerungen o!§ne SSelang. S5emer!en§tr)ertl§er ift fd^on ber 2Bi|

über bie f^olgen öon 5lrminiu§' Sieg im Sieutoburger äßalbe (3- 33), bcnn

er ^)rägte ft(^ fo tief in be§ 3)ic^ter§ ©cifte ein, ba§ er i^n nod) ätDonjig

3a^re fpäter in bem 2Bintermär(^en „3)eutfcf)lanb" (SCßerfe, a3b. 2, 6. 453)

genau tnieber^olte:
2Benn ^ermann ntc^t bie ©d^Iac^t geiuann

ÜJltt feinen blonben ^orben,

©0 gab' c^ beutfd)c O^reitjeit ntc^t incf)r,

2ßir »ären rbmiji^ getoorbcn!

3fn unserem Saterlanb '^crrfdjten jcljt

^Jhir rbniifd)e Sprache unb Sitten,

SJeftalen gab' eS in 9Jiünd)en fogar,

Sie ©d^lpabcn l^iefeen Duiriten!

Unb fo fort, in longcr 5tu§fül^rung ! 2öid)tiger ift un§ ^eine'y 3lu5=

fül)rung über fein ^Jiationatgcfü^ unb feine $öcrfi(^crung , bafe er „eine ber

beutfdjeften SSefticn" fei. ^a, trol^ attcm ©pott, ben er über bay ßanb feiner

©cburt au§gcgoffen '^at, er l^ing an i^m mit oft gcMnfter, oft n^aufenber,

aber bcnnocJ^ unau§löfd)lid^cr Siebe. 2Bic fein erfte§ (^cbicl)t oom ^al^rc 1815 M

') aSon mir üexöffentlic^t in Ä. e. ^tan^iOö' „Seutjdjer 2:id)tung", 2?b. XXV, ©. 6 ff.

Söertin 1898.
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in bcutfc^nationolem ^ai^o§ erglüht, tüie er öiele ^a^xt f:pätei; in bet fi;ei=

tüittigen S5et6annung !lagt:

£) 5)eutfc^lanb, meine ferne Siebe,

©ebenf ii) beiner, toein' ic^ faft!

Ober tüie et, bteifeig ^al^te öot ber gtric^tung be§ 9tei(^§, üon S)eutf(^=

lanb, bent „tä^))if(5^en Stiefelein", pxop^ctift^ juöelt:

^a, 2)u lüirft einft toie Siegfricb fein

Unb tobten ben t)äfelid)cn S)rac§en ....

®u toirft it)n tobten unb feinen .^ort,

S;ie Üieic^öfleinobicn, befi|en.

^eifa! n?ie toirb auf 2)einem ^au)3t

2)ie golbne Ärone bti^en! . . .

66enfo fagt er auä) ^iet, ,M^ i^tn ba§ S)eutf(^e ha§ ift, h)o§ bent ^ifc^c

ba§ SBaffer ift". 3)iefen SBorten fte^t freilief) eine nii^t geringe Slngo^ gerobejn

antinationoler 5leufeerungen gegenüber, unb folc^e» 6(f)U)an!en ber @efinnnng

mufe leiber aU ein eöenfo nnerfreuli{f)er trie tief tuurgelnber 3ug öon §eine'§

Seelenleben ^eröorgel^oben lüerben. 3)icfer ^ug öerrät^ fid) auc^ in bent nic^t

ganj gefunben ©^3ott, ntit bem er bo§ ©eftänbni^ in unferent SSrief begleitet.

9ti(^t baburd^ allein er!lärt er fid), ha% ^eine fdjnett tcei^felnben Stimmungen

unterlag, au(i) nidjt baburc^, ha^ er on jeber Sac^e, unb fo auä) am 3)eutf(^=

f^um, mit tüeitfd)auenber 33ielfeitig!eit ha^ (Bute unb 2lnfec§tbare äugleid)

er!annte, fonbern er ift in le^ter Sinie burc^ bie einfache 2^^atfo(^e Begrünbet,

ba^ §eine, ber hochbegabte ^ube, fic^ üielfai^ im ©egenfa^ ^ur beutfc^en Kultur

jener Sage fü^^lte, unb bo^ er im ungleichen ^^am^f mit i^r auf ha§ Sc^toerfte

litt. @r geliörte ettoa ber jtneiten Generation beutfi^er ^uben an, bie an bem

mobernen @eifte§leben 5lnt^eil l^atte : begreiftid) ift e§, ba^ bei i!^nen ber 5lu§=

gleich 3tr)if(^en eigenem ©rbt^eil unb öufeeren ©inflüffen nic^t o'^ne 2ßeitere§

unb ni(i)t in ttjenigen ^^a^rje^nten gum 5lbfc§lu^ !am ; toeit erftounlii^er finb

bie fi^nellen ^ortf(^ritte , bie er machte. Unb §eine ^ai biefen unge!^euren

^tuiefpalt toie tein 5lnberer burc^erlebt, toenigften» tuie !ein 5lnberer pm 3lu§=

brud gebracht. 3Ba§ ^ani^er im Stillen ertragen, aucf) too!^l innerlich über=

tDunben ^atte, bo§ offenbarte er, einer ber fubjectiöften alter 3)i(^ter, mit

rü(fficl)t§lofen 2Borten. ^reilid) ^at aiiä) er ber Sai^e legten @runb niemals

aufgebest; unb toer tDoEte i^m ha§ öerargen? @r l^at fic^ ber Jungfrau

Germania mit glülienben Siebe§fd)tüüren p ^ü^en getoorfen, aber fie tnieg

i!^n fpröbe ^uxüä. Unb ber S5erf(^mä§te !^at e§ bann an l^öi^ft bitteren

Sßorten nic^t fehlen loffen. 3lber ber @egenfa| jtüifc^en i!^m unb i^r beftimmte

alt fein ^en!en unb %^vin, unb in feiner legten ^eit, tt)ö!§renb feine§ langen

^ran!enlager§ , Itturbe er in feinen 5lnf(^auungen über fie immer prter unb

!älter. (5r !^at fi(^ in biefem tragifc^en ßonflict feine» SeBen§ nid^t al§ ftarlen

^!^ara!ter ertüiefen, unb feine Sc^toäd^e öerrät^ fi(^ in bem Sd^toanfen unb

Sc^iEern feiner Gefinnungen. 2lber o^ne biefe @rfa!^rungen, o^ne ben @egen=

fa| feines ^(^§ p ^^^ Umtoelt hjöre er ou(^ f(^U3erli(^ ber £)ic§ter t}on

(i^ara!teriftifc§er SSebeutung getüorben, al§ ben inir il^n fc^ä^en. Un^ä^^lige

finb öon 5h)iefpältigen ßeiben ^u SSoben gebrüht: er ^at x^xin Gefühlen be=
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ftriifenben ?tu§bruc! öetliel^etT; llnjä^Iige mittren im Stillen gegen S)ruc! unb

35erfolgung: er ^at au(^ i^ren Unmuts unb ©tott in blenbenben SBi^en ent=

laben. (Sbenfo toie feine fc^tnanfenbe ©efinnung, jo tüutäelt auti} §eine'§

SSeltfc^metj unb feine geiftDoII^^boS^afte Satire in jenem furd)t6aren 3^icfpalt,

ber bie ^ruft bes beutfcf)en ^ubcn jener !^e\i erfüEte, unb ber fit^ in ben

mannigfaltigften SSejie^ungen geltenb mad)te. ^a^u fommt bann, ba§ er aU
fubjectiofter St^rüer in Ieibenfc^aftlid)cm '2lffect Sitte» ^erau» fprubelt, tüa§ i^n

jetreill betüegt; beachtet man ^ugleic^ jene tieffte Unterftrömung feine§ Seelen=

Ie6en§, fo gilt 3t. m. 53lel5er'§' äBort ju ditä^t: „§eine'§ Stärle liegt in ber

©mpfinbung."

'DJtögen biefe Sßorte jur SSeleuc^tung feiner nationalen S5e!enntniffe paffenb

erfc^einen! S)er S5ebrängte f)atte fd)on 1823 S)eutfd)lanb üerlaffen tnotten

;

aber abgefel^en öon äußeren Umftänben ^ielt il)n bie Siebe jur bcutfd^en

Kultur, befonberö jur beutf(^en i)i(^tung, in ber .^eimat^ 5urü(f. 3)a»

9übelungenlieb (3- 39), ha^ er f(^ä^t toie nur ßiner, tt^irb if)m jur äBaffe

gegen feinblii^e (Siferer gleich grie§ (Ulita ift üote, Ärieml)ilben§ 53futter).

©eine jtoei Sucher (3. 59), b. ^. bie „@ebi(i)te" (Berlin 1822) unb bie

„Xragöbien, nebft einem lt)rifc§cn ^nterme.^jo" (bofelbft 1823), fü!§rt er al§

SSetueiö biefer Siebe pr beutfdjen ßultur mit 9ted)t an: fte ftnb l^eroor-

gefproffen au§ bem S5oben ber beutf(i)en 9iomanti!, enthalten aber natürlid)

and) bereits ftar! ausgeprägt bie befonberen 3^9^ u^^ ^Probleme , bie -öeine'S

ßebenslage entfprac^en (5. 35. in ben „^re§co = Sonetten" unb ber Sragöbic

„5llmanfor"). Unb !§errli(^e ^lüt^en beutfdjer ßt)ri! toaren bie „5)rel) unb

brel)aig ©ebid^te" (3. 73), bie §eine öom 26. bi§ 31. Wäx^ 1824 im 33erlincr

„®efettfcf)after" öeröffentlic^te ; barunter, an erfter Stette, „^(^ Uiei^ nid^t,

toaö fott e§ bebeuten", ferner: „äßir faßen am gifc^er^aufe", „^u fc^öne§

iyifd)ermäbc§en", „Stitt ift bie 5la(^t, eS rufjen bie ©äffen", „2Ößa§ toitt bie

einfame 2;f)räne?" „^dbc^en mit bem rotten 5)lünb(^en", „Selten f)abt i!§r

mi(^ ocrftanben" unb anbere @ebid)te oott romantifd)en 2)ufte§ ober epigram-

matif(^er Äroft foottftänbig angeführt SSb. I, S. 522 meiner Slusgabc). ^e=

fonber» intereffant ift aber bie ^Jtitt^eilung unfere» SSriefe» , baß ^eine 1823

bei feinem erften 5lufent^atte an ber See no(^ öiel mel^r „Sceftüde" gcbid)tet

!^at (3- 74), aU fid) auö jener 3^^^ er^^alten ^aben (bie beiben (5t)flen ber

„5Zorbfce" om Sd)luffc bes „5ßuc^§ ber Sieber" ftammcn auö ben Sia^^'cn 1825

unb 1826). @r fdjreibt, nur brei Öebic^te i)ab^ er au» bem @eböd)tniB er-

neuern tonnen. S^iefe ^(cuBcrung ift ungenau, benn unter ben breinubbreißig

@ebid)ten bes „@cfettfd)aftcrö" finben fid) fünf Secftüde („2Bir faf^eu am
gif(^erl^aufe", „S)u fc^önee ^Mf^f^^i^^f^e""' »^^er ^Jcoub ift aufgegangen",

„2)er Sturm fpielt auf jum S^aii^e" unb „3)er Slbenb fommt gc.pgen, 2)er

9iebel bebedt bie See" >. 5lber bas gibt nod) lauge fein „5|3acfctc^en", unb iüie

un§ baö ®ebid)t, beffen 5lnfang .öeine l)ier mittljeilt (3- 80), öerloren gegangen

ift, fo merben mandje anbere, bie er oermifetc, auf 'Dcimmerluicberfeben Der=

fd)tt)unben fein. ^Jreilic^ ftcljen in ber 5lbtt)eilung „^eimfcl)r" be» „23uci^5

ber Sieber" nod) ^tüei bcfannte Okbid)te ä()ulid)en (sf)araftcr» in näd)fter 9fäl)e

ber eben genannten: 3)ie Sieber „£er äßinb jictjt feine ^ofeu au, 3^ie loei^en
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^afferi^ofen " unb „^o§ 2Reer erglänate tuett l§tnau§"; ba fie ober Beibe erft

1826 in ben „9tetfebilbei-n" öetöffentlidit tourben, fo ift onäune^tnen, ha% fie

au(^ erft fpäter (1825) entftanbcn finb, unb ha^ §eine fie nur be§:^alb ber

2l6tl§eilung „^timhf)x" einöexIeiBtc , toeil \^x 35er§ma§ ju ben @ebici)ten ber

Beiben „5'iorbfee"=6't)!Ien nic^t pQ^te. — 3)ie „bxet) unb bi'et)3ig ©ebic^te", bie

ber „©efeEfc^after" 1824 Brachte, tüoren in ber S^at bie legten, bie „bet §oIä=

f(^neibex unb 2:^eater!riti!ma(i^er ©uBi^" öon §eine für feine ^eitfc^rift er=

^ielt (3- 90); nur bie „^ar^reife" neBft ben in il^r enthaltenen ßiebern gaB

§eine i^nx no(^ jum 5lßbrudf (Januar unb geBruar 1826), aBer ©uBi| liefe

ben ßenfor baBei feine§ 5lmte§ fo unBel^inbert toalten, bafe §eine für alle 3eit

genug l^atte unb bie SSejie^^ungen ju htm SSerliner ©t^riftfteller a&Brac^. —
2)er 5luffa|, ben 61§riftiani für ben „(Sefettfc^after" üBer §eine fc^reiBen tnoEte

(3- 92), ift nic^t erfd^ienen; ftatt beffen Brachte bie ^ßttfc^rift einen 5lrti!el

au§ 5lbolf $Peter§' geber, Oon bem töir no(^ ^ören iüerben (öergl. ben 6. SSrief).

%uä) 6^riftiani'§ S)i(^tung „<Bt So^anni§" (3. 99) ift ni(^t gebrudt Sorben,

unb fo fönnen tt)ir |)eine'§ jart aBle^nenbe ^riti! nic^t genauer toürbigen. —
S)er 5. SSanb be§ ßafanoöa, ben |)eine ertüö^nt (3- 123), Be^ie^t fi(^ auf bie

beutfci^e SöeorBeitung ber „Memoiren" be§ Berüchtigten 5lBenteurer§ (1725—98),
btc äöil^elm öon ©pl (1776—1847) Beforgte (Mpm 1822-28, 12 SSbe.);

fie erfd^ien öor ber fron^öftfc^en 5lu§gaBe (bofelBft 1828-38, 12 SSbe.). —
S)er SSrief an 5luguft ^e^er (3- 117; oergl. oBen @. 275; oB ber „§au:ptmann
5Jlel)er" beffen SSater toar, toeife iä) nict)t) ift eBenfo toenig Jt)ie ber „einliegenbe

Särief an bie Altern" (3- 118) Bi§^er Belannt getoorben unb tt)ol§l öerloren

gegangen.
((Sin ätDeitet 2lrtifel folgt.)
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[^iac^brurf unterlagt.]

SSerlin, ben 6. 5l^rU 1901.

SBeino^e a<i)t Tlonatt, oon bem (September be§ bergongenen 6t§ in ben 5(prU

bie|e§ ^ai)vc^ f)inein, f)at bie S^eaterfaifon mit ungcfi^toärfitei- Äraft getDät)rt unb

bi§ in bic legten 2Borf)en bem ^^ublicum ^teuigfeiten um 91euigfeiten öorgefütirt.

^n bem au^erorbentlid^en 9luffc^tt)ung , ben bie beutji^e bramatifc^e ^robudion

feit bem ^a'^re 1890 gewonnen f^at, ift noc^ fein ©tiEftanb unb feine ©bbe ein*

getreten. %u<i) bie UnaBf)ängigfeit ber beutfc^en Sül^ne öon ber S)ic^tnng be§

''ilu§lanbe§ erf)ält fi(f) unb befeftigt fid). ^n biefer ©piel^eit ^t nur ein einziges

©diaufpiel au§ ber grembe, 5?jörnyon'§ 2)rama „lieber unfere .ih-aft", ba§ in

feinem äweiten 2:^eile bie Strbeiterjrage unb bie fociaten ^Probleme ber Gjegenn)art

im fü^nften 3U|reöC0=©tiI be^nbett, eine ftärfere 2Birfung auggeübt; alle§ Uebrige,

mo§ un§ fonft au§ 9tu§(anb, f^i^anfreict) unb Italien jufam, ift fc^nell öorüber

gegangen. Unb nic^t nur bie ^ü^nen t)abcn fid) öon ber .f)errfd)aft be§ Slus-

lanbeö befreit, au(^ unfere i^eaterfc^riftfteller bemühen fid), in eigenen Sd)u^en

auf l^eimaffiUdiem 33oben ju fte'^en unb bie nortoegifdien unb franjöfifdien 35orbilber

ju öergeffen. S)a§ »i^rei nad) berü'^mtcn ^JJtuftern" ift faft gan^ aus unferer

bramatifi^en ^robuction üerfdirounben. S)ie6 ift für mein Urf^eit ber erfreu üc^fte

^ug in ber bie§matigen S^caterbitatiä- Ueberatt begegnen tt)ir beutfc^en (Stoffen,

Figuren unb ©ebanfen. ®aö beutfd)e 3>ott§Ieben ift mieber, balb im ernften, balb

im luftigen ©biet, ber 9lä^rbobcn unferer S)ramatif geworben. ®a§ bie ßonflicte

unb ©egenfd^e ber ©egcnmort bor ben '^iftorifd^en bcöor^ugt, bie ''Roti) unb ber

i^ammer ber fleinen unb ber armen Seute mit bcfonberer ©d)ärfe I;cröorge{)oben

werben, liegt in ber (Stimmung unb ber (Strömung ber ^üt Unbenfbar, ba§ bie

Ieibenf(^aftlid)en fociaten unb S^ntereffenfämpfe, bie mir erleben, nic^t in ben

S)id^tungen unferer S)ramatifer tt)ibert)allen fottten. 2;ie Süljne mürbe aufhören,

ein Spiegelbitb be§ Seben§ ju fein, moEte fie auf fol(^e (Stoffe unb ©eftaltcn Oer=

jiditen. £a§ publicum »erlangt banad) unb ben 5Did)tern liegen fie im .^opfe unb
im ^erjen. 2)a§ ©c^limme ift nur, ba| biefe einfeitige SJorliebe für boö Sitten^

fd^aufpiel ba§ l^iftorifd)e 5Dramo immer me^r in ben |)intergrunb brängt unb bie

beftönbige SSorfüiirung fleinbürgerlid)er 3uftänbe unb ^Ber'^ältniffe ben @efid^t§frci§

einfd)ränft, bie ^4>^antafie lötjmt unb ben ®efd)macf öerflad)t. Stfflonb unb 5lo^ebuc

fanben il)rer 3cit in (Sc^iUcr unb Öoetl^e ba§ notl^menbige ©egengemic^t
;

je^t

bel)errfd)en bie 3ffffcinb§, wenn 2Bitbenbrud)'ö ^JJlufe einmal fdimeigt, uneingcfdjrdnft

ba§, X^eater. 2)er erftc ©c^aben, ber auö biefer realiftifd^en 3tid)tung fic^ für baö

St^eater enttoidelt ^at, ift bie mad)fenbc iUnbcrbni^ ber (Spradjc. Um jeben %hn^
f offen bie Figuren natürlich fprcc^en, unb fie reben nun ein S)cutf(^, baä in ben

meiften fällen Weber 6d)riftbcutfd^ nod) eine ©ialcftform, fonbern eine abfd^eulid)e,

fünftlid) gemachte S5crballl)ornung unferer ©pradjc ift , bnrd) bie ber iljcatcr»

fc^riftfteller bie Sebenewa^rljeit, ben rollen, gemeinen unb faloppeu Uiugangc^ton

ber öon il)m gefd)itberten .Greife auejubrücfcn wünfd)t. 3Ber aud) nur mit bem
geringften f^eingefü^l für bie ©pradje unb ben Stil begabt ©ubermauu'ö ober

-gjauptmann'ö (Sd^aufpielc mit ber ^4-^rofa ber „ßmilia f^atotti" , ber „'i'uife

Killerin", ber „'»JJiaria 'OJhigbaleue" öergleid)t, erfdjriift über ben 'Jiiebcrgang

nnfcreö geliebten !i)eutfd), baö cinft für un§ bid)tete unb badete unb jc^t nur nod^

in jerriffeuen ©äijcn, mit un3äl)ligcn ^lirfwörtern, mit unlciblid)en „^ör'n ©e"
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unb „©el^n <Be" ju ftammetu öermag. SBaä auf ber SSü^ne, im 5Jlunbe be§

©(^aufpie(er§, suiccKen noc^ einen ."pauc^ öon 9latur befi^t unb bie geiftige ^Jiinber*

toert^igfeit ber bargeftettten ^ia,VLX öeranfc^au(id)t, berttert bei ber öectüre jebe SSirfung.

S)enn ijux , tr»o bie Belebung be§ SBortö burdt) ben ©arfteüer fetjü, tritt bog ®e=
|ud)te unb Unnatürlid)e um jo greEer ^eröor, Stile rabebrec^en ifjre 53tutterf|3ract)c

in gejcfimacflofen 33errenfungen, al§ ob e§ übertjau^t feinen 53ienfc^en met)r gäbe,

ber aud) 9lEtag§ richtig beutfd) fpräct)e. @ine jolc^e <Bpxad}Q ift nid)t im Stanbe,
gro^e (Sebanten ouSjubrücfen : fie fann fic^ nur in ben ^lieberungen be§ @ei[te§

unb ber fieibenjdiait bewegen. ®arum fommt in biejen mobernen ©türfen boS
2;ragij(^e niemals rein ^um Surc^brud^, jonbern erfd)eint ftet§ mit bem ©tid) in

hü^ ^litagSelenb. 5[Rit burc^ bie 5llei[teTfd)ajt feiner <Bpxüd)c t)at |)ebbet ben

:peinlid)cn (Stoff feinet bürgertid)en Strauerf^ielS „5)taria ^Jtagbalene" au§ ber

S)ürTtigfeit feiner <Bpi)äxe erf)oben unb ju einem ßunftwerf geftaltet. Umgefet)rt

brüden bie mobernen Sramatifer if)re Stoffe burc^ bie 9ciebrigEeit i^rer 6prac^c
nod) tiefer in ba§ ©emeine unb Slrmfelige l^erab.

£)I)ne ßlüeifet t)at aud) ba§ 9io^e unb SBibertic^e biefer SluSbrudätoeife ju ben

bieten ßonflicten äujifc^cn ber 2;^eatercenfur unb ben ©c^riftfieEern beigetragen,

U)eld)e bie öffent(id}e ^Jteinung in biefer ©fie^äeit tjöufiger at§ fonft befdjäftigt

ICjaben. 2}ie(e ^at)re lang Ratten toir nic^t§ üon einem Singriff ber ^oli^ei in bie

freie S3emegung ber 2:t)eater get)ört, bie eine 3tbme^r ju erforbern festen. £enn
ba^ bie oft boc^ re(^t bebenflic^en Darbietungen ber fogenannten 35ariete»2:^eater

einer Sluffidjt unterftet)en muffen unb nid)t frei toie ba§ Unfraut am 3Bege empor
ft^ie^en bürfen, tt)irb man ot)ne Sßeitereä jugeftelien. i^efet aber erfolgten Schlag

auf Sd)Iag mie auf eine gegebene ßofung l^in S^erbote öon (5ct)aufpielcn unb ^uft=

fpielen, bie, toie ba§ Urtt)eit auc^ barüber au§faEen mod)te, bod) fid)erlid) einen

gemiffen literarifc^en 2Bertl^ beanfpruc^en tonnten. S)ie Erregung, bie fid) int

f^rül)ial^r 1900 mä^renb ber 2)ebatten über bie lex ^ein^e im 9tcic^§tage meiter

.Greife bemächtigt tiatte, !el)rte mieber. 3}fan gitterte in bem 3}orget)en ber

berliner ipotijei Softem, ben 23eginn eines f^elbjugä gegen bie „neue Siid^tung".

5I)ie 2:'§ori)eit be§ ganzen Unternehmens fteEte fid) gleid) l§erau§, al§ baä 3:t)alia«

Sl^eater in Hamburg bie fatirifd)c ^omöbie öon ®eorg @ngel „Ser StuSflug in§

©ittlidje" unbeanftanbet unb o^ne jebe ©efa^r für bie öffentlid)e 9{ul)e, Oibnung
unb (5ittli(^feit jur Stuffü^rung brachte, toäl^renb bem I^effing^2:l)eater in Berlin
bie S)arfteEung unterfagt touibe. 6§ toax natürlich, ba^ bon ber Sntfd)eibung

ber ßenforen in biefen mie in anberen t^äiitn an ben Dberpröfibciiten ber ^^robin^

S3ranbenburg, an ben ßultuSminifter unb ba§ Dberbermaltung§gerid)t Berufung
eingelegt mürbe, unb ba^ biefe ©teEen fid^ ber bramatifd)en Did)tung gegenüber
gered)ter unb freier gefinnt ermiefen al§ bie 5ßoliäeirät^e. S)aö preu^ifc^e 516«

georbnetentjaug unb ber 9teid)Stag ^aben bann nad)träglid^ in langen «Si^ungen

über bie 5iotl)tt)enbigEeit, Üteuorbnung ober Sluf^ebung ber 2;^eatercenfur bert)anbelt,

aEe Leitungen -^Irtifel barüber gebradE)t unb ^Berufene toie Unberufene if)r Urtl^eit

über bie ^^xai^t abgegeben. Tinx in ^mei ^^unften ftimmen SlEe überein: ba§ bie

2:l)eatercenfur nid^t me^r au§fdl)lie^lid) bon ber ^polijei geübt merben bürfe, unb
baB bie 9ieuorbnung biefer 25er^ltniffe nur bon üteic^Smegen unb nidl)t bur^ tk
©efe^gebung ber einzelnen Staaten gefc^el)en fönne. 2)er J^eorie nad) foEte ba§

Stieater fo frei fein toie bie ^^reffe unb ba§ 2luffi(^t§red)t beg ©taat§ erft nad^

gefdl)e^ener Z^at eintreten, ^raftifc^ aber empfiel)lt eö \\d) für ben Jljeaterbirector

toie für ben 2;t)eaterbic^ter in feiner äöeife, ba§ 3}erbot ober bie ©eftattung eineä

(5türfe§ erft bon ber 5luffüt)rung abjutoarten. S3or einigen ^a^ren erregte in

5pari§ bie Sluffütjrung be§ S)rama§ bon ©arbou „2:f)ermibor" bie ärgften Tumulte,
bie fid^ au§ bem Sl^eater auf bie (Strafe unb in bie .Kammern ber 2)eputirten

toie ber Senatoren fortfe^ten. S)ie gefammte ßinfe fa^ eine SJerp^nung ber

Sftebolution barin unb fe^te ba§ 2}erbot be§ Stüd§ toenigften§ für eine SBeilc

burd^. 6§ fragt ftd^ bodl), ob ber Schaben, ber baburi^ bem S)irector unb bem
»eutfc^e SRunbfcliau. XXVII, 8. 19
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S)id)ter ertüäc£)ft, oB bie öffentüd)c 33eunrut)ignng, bie batauä cntjpringt, nic§t

größer unb gefät)rUc^er [inb als bie ©ntfdieibungeti einer ^^räöentiü=6enjur, gegen

bie ja nod) immer erfolgreich bie Berufung eingelegt tnorben ift. S;ie Sergebli(f)=

feit il^re§ ÄampjeS gegen bie „neue Stic^tung" in ber bramatijc^en 2;id)tung wirb

hk ^Poli^ei nad^ ben (Erfahrungen ber legten 'DJlonate eingefei)en ]§aben unb tl^rc

übertriebene ^eüormunbung unb ^^eng[t(id)feit fünftig einfdjränfen. ^JUd)t bie Ser-

rot)ung ber ©itten, nicf)t bie S^ei^ung finnlic^er Segierben fürcfite id) öon ber

mobernen Sül^ne, fonbern bie 2}erflad)ung be© fünftterifd^en @e|c^mad§, bie @e*

n)öf)nung be§ 5tugeg unb be§ O^reö an ba§ 5tiebrige unb 2lUtäglid)e unb bie SSer^

brängung be§ (2d)önen unb @r[)abenen. Unb bagegcn öermag feine ^^^oüjei unb
feine Üiegierung eine ©d)u^n:)e{)r auf3urid)ten. ipier fönnen nur bie Siebter jetbft

l^etfen. @§ finb nid)t it)re @e[innungcn, ni(^t bie 2Ba^[ i^rer Stoffe, — e§ ift bie 9trt

ber S)arfteÜung, welche i^ren SBerfen tro^ aller gerühmten 2Öat)rt)eit ben (Stempel

ber ^üd)tern()eit unb ber ^roja aufbrüdt. £)en Öegenfa^ jwifc^en 33ater unb
(5o^n, auf bem fi(^ ©erljart öauptmann'§ S)rama „^]}Ud}aeI Äramer" aufbaut,

hJÜrbe ein <^ebbel ^u einer erjc^ütternben Sragöbie cntwidelt t)aben, ber moberne

S)id)ter raubt it)m burc^ bie $tumpt)eit unb bie ^ä^tic^teit feiner ©prad)e öon
öorn hierein jebe fünftlerifdje äöürbe unb ^ie^t it)n buri^ bie 2;rit)ia(ität ber einzelnen

S5orfäUe in ba§ gra^en^fte ^erab.

6ie^t man öon ^jörnfon'S ©djaufpiet „Ueber unfere Äraft" ab, ba§ ber

norbifc^en S)ramatif anget^ört unb fc^on mand)e§ ^a^x alt ift, fo f)at fein äöerf

größeren ©til§ bie^mat bie ^Berliner ^ü^nen befc^ritten. ©ubermann, Hauptmann,
fyulba finb mit neuen ©(^öpfungen barauf erfdjienen, aber if)ren ©tüden fe^lt bie

Originalität, bie i5'Tijd)e unb ba§ ^yortrei^enbe. @ine gettjifje 53tübigfeit be§ *3lu§»

brudS, eine @rfd)laffung ber bramatifc^en ©rfinbung offenbart fic^, at§ ob ber

SBoben erfc^öpft fei unb eine Söeite ber 9tuf)e bebürfe. ßubroig guiba, bem bie

Slrbeit am (eid)teften fliegt, folnot)! bie ßrfinbung xou ber 3)er§, öerliert immer
niet)r an Jiefe; ©ubermann, ber fd)tt)icriger unb mit ^^nftrengung fd)afft, gegen ben

2lu§gang feiner ^anblung immer mel^r an ^^tl)em, unb Jpauptmann, ber Faunen*

boEfte öon Sitten, burd) ben beftänbigen SBec^fel be§ ftofflidjen i^n^altö unb ber

(Stimmung feiner Sichtungen immer mefir üon jener Slusbauer unb jenem 5lei^ in

ber 5Durd)fü'§rung feiner trabet unb feiner Figuren, otjne bie ein einfieitlid^c» , in

fid^ abgefct)loffene§ Äunfttt?erf nid;t öollenbet werben fann. .^ermann Suber*
mann'ä Sci)aufpiel in öier bieten „S^o^anniöfeuer" (Stuttgart,
^. 6. 6 1 1 a '

fd)e 33 u d) ^ a n b l u n g ^Jt a d) f o l g e r) eröffnete ben Steigen biefer brei

Stürfe am ^^'eitag, ben 5. O et ob er 1900, im l'ef fing '-3:1) eater. SBie

bie Sdiaufpiete „.^eimatt;" unb „5)ag Ötürf im SBinfel" fpiett e§ auf bem oft=

preu§ifd)en öaterlänbifd}en 53oben be§ 5Did}ter§. S)ie Umgebung , ber (Srbgerud^,

bie Sd^ilberung ber \?leu^erlicbfeiten , bie (5l)arafteriftif ber (Vifluren ift, öom
realiftifd^en Stanbpunft betrad)tet, mufter[)aft. Um bie 'Jiatiirlictifeit ju er'^öt^en

fprid)t ber .öülfeprebiger .öafffe ben reinften oftpreufeifdjen 5)ia(eft, unb eine ^igeuner*

l)afte, biebifd)e 9Ute rabebrec^t littauifd) unb bcutfd) burd) einanber. S)ie ^anblung
fpielt fic^ in wenigen klagen ab, in bemfelben Siaume, bem Onirtenjimmer cine^?

©ute^oTeö. ^n all' biefen S^ingen fomnit bie (Srm'^rung, bie Sid)erl)eit Snbermann'ö
alg Xl)eaterfc^riftfteUer jur fraftOollen (Geltung , nidjt ein 3uS M'l fortjuneljmen

über liin^Ujufeljeu. Üiomantifdje Vlbenteuer , SUcrftiegenl^eit ber @efül)le finb aus»

gefd)loffen; fclbft bie uml)cv ftrotd)enbe ÜBef^^falnene fällt nid)t auö bem Ütaljmen be'o

:preu^ifd)4ittauifd)en ©utes unb Dorfes, i^is auf ben i^nfpector unb bie 'JJlamfell

i)aben alle ©eftalten ein fd)arfe§ d)arafteriftifd)eö (Gepräge. ''Man fül^lt gleid)fam,

luie treu unb n)at)r fie in i{)rem Umrif] bem V'eben abgelanfd)t finb. !2)ennod)

fc()eibet ber ^ufdjauer öon ber -^lufTÜlivung, ber Jsiefer nun ber Ii'ectüre unbefriebigt.

2er Siebter öeraurrt uns ha^ Wefiil)l, iubcm er bem tragifdjeu O'onflict bie Spi^e
ubbrid)t

, fotuol)l bei feinem .ipelben wie bei feiner .^lelöin. äöeber baö "JJtäbdjen

red) ber ^Bann Ijaben ben 'JJlutl), il^rcr Umgebung 3um 2ro^ it)r ©lud auf it)rc
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SBeife 311 fu(^m ober i^re ©(f)ii(b ^u Bilden. ®ie]er ÜJlangel an (^o^S^^^'^tisfcit

toixtt nicE)t nur au] ben StuSgang ber .öanblung Iät)menb ein, fonbern läßt aud)

bie (El^araftere ©eorg'g unb '!)Jlariffe'g im ganzen SJertouf be§ ©tüifä ^locibeutig

unb unftar erfc^einen. ^m ^ittelpunft be§ ©d^aufpielä fte^t ber (SJutäbefi^er

S5ogelreuter: etirennjcrt^ , tüchtig, tt)rannifc^ unb jä^jornig, ein 9Jlann in ttn

^ünfjigern. Seine 33är6ei^ig!eit ift öon einer großen 3lber @üte unb i^i^eunblicf)^

feit burt^fe^t. 2öie barjd) er fie and) be{)anbe(t, liebt er feine j^rau, feine Xot^ter

3:;rube unb fein 5pf(ege!inb ^Jiariffe ^ärtücfift. ^m ©d^neefturm, in einer aöinter*

nac^t I^aben er unb feine ^rau im 9iott)ftanb§jaf)r 1867 ein üttauifc^cä 2Bei6 unb
i^r Äinb auf bem 2öege l^atb erfroren, §a(16 üer^ungert gefunben unb fid) i^rer

angenommen. S)a fie felbft noc^ fein Äinb Ratten, tauften fie ber Sittauerin bie

3::oc^ter ab unb fc^idften bie ©äuferin fort. Ü((§ bann nad) brei ^a^ren Xrube
geboren tourbe, finb beibe '>I3täbd)en tuit ©d^toeftexn gehalten unb erlogen roorben.

5Rariffe al§ bie Pleitere unb i^räftigere ift ba§ ^nmd)en bes .^aufe§, anftettig,

orbeitfam unb unermübü(^, üoU frifdjer unb teibenfd)aftUc^cr (Smpfinbung, mit

Gruben in inniger 5reunbfd)aft tierbunben. 25on i^rer 'OJtutter f)at ^JJtariffe nur
eine bunfte, öerroorrene S^orftellung : forgfättig t)at ißogetreuter bisher jebeö 3u*
fammentreffen be§ 53läbd)en§ mit ber SBef^fatnene, bie ftd) in langen ^ft'ifdien*

räumen, um ßJelb ju er|)reffen unb S)iebftäl)Ie augpfül^ren, in ben ^of einfc^leid)t,

3U tier^inbern gemußt. 2)a§ SSer^ängntB, ben ^rieben be5 ^aufcg ju ftören, na^t

in ber ©eftatt @eorg'§. S)er 5ieffe 23oge{reuter'§, Öeorg öon ,g)artroig, ift ein

^ot^ftanb§finb mie ^Dtariffe. Söegen feiner ©d)u[ben §at fid) fein SJater er--

fc^offen unb 3}ogetreuter fid) beä öerroaiften Knaben angenommen. ^Jloc^ me§r: er

^at aud) bie (5d)u(bcn beö ©etbftmörberS beja^tt unb glaubt baburc^ baä Slnrec^t

auf ben unbebingten ®et)orfam Öeorg'ä crmorben ju |aben. S)ie äJer§eiratt)ung

Sirubenä mit @eorg t)ot in ber gamilie öon iel)er a(§ etma§ ©elbftöerftänblic^eS

gegoüen, roeber ©eorg nod) 2;rube t)aben toiberfprodien. Se|t ift er tion Äönig§»

Berg l^erüber gefommen, um ^odi^eit ju feiern; 'OJtariffe ift auf ber beftänbigen

%a1)xt ^loifc^en bem ©ut unb ber ©tabt ^in unb l^er, um bem jungen 5^aar bort

bie Söo^nung einzurichten. SSei bem Slufräumen in ber Sfunggefettenioo^nung

@eorg'§ ift fie auf ein ^eft mit ©ebic^ten geftofecn — ®ebid)ten @eorg'§ an fie

Qerid)tet, au§ benen eine teibenfd)aft(ic^e 3Ätt[i(^feit ftrömt, bie nun aud^ fie

ergreift, obtüo^^t fie im bergangeuen ^a^re feine fc^üc^terne Söerbung f)erbe jurüd«

geu)iefen l^at. @eorg ift Saumeifter, bei ber Äönig^berger ©tabtoerroattung, in

guter ©teÖung, ein unabhängiger 'OJtann, ber feinem .^ei^ien folgen fönnte: weift

er bod^ Jrubeng ^Fcitgift ftolj jurud unb gerätf) barüber in ben ^eftigften ©treit

mit feinem pfünftigen ©diwiegeröater. ^^ifc^^^ i^ni i^nb Mariffe fommt e§ jur

^u§fpra(^e, bie ^erjen unb bie Sippen finben fict). S)ie ^o^anniefeuer leuchten

i'^rer 33rautnad)t. ^Jtad^'^er ober ^aben fie Weber bie ©ntfc^loffen^eit, it)r Jper^enS-^

bünbni^ öor ben 2lnberen 3U öertreten noc^ '^eimtic^ baoon ju laufen. 2(Llerlei iRM^
fid}ten öor bem Ol^eim unb öor feiner SSerlobten, bie er tro^ ber ßeibenfc^aft ^n

^Dlariffe gern ^t, ^Itcn ©eorg öon bem entfd)cibenben ©c^ritt äurüdf, unb Ma^
xiffe, bie mutf)iger unb jur fylui^t bereit ift, wirb burc^ ha^ ^[Ha'^nwort bc§

^rebiger§, bem fie auf feine 2öerbung einen Äorb gegeben l^at , unb ben 5tnblid

i^rer ^Jtutter, ber trunfenen äßefjfatnene, jur Ütefignation beftimmt. „Unb wa§ foU
Werben?" fragt Öeorg. „2lu§ ®ir?" antwortet ^ariffe. „®a§ Wei^ id) nic^t.

S3ietteid)t Wirft S)u glüdlidf), öieHeii^t aud) nid)t. !3)a§ mufet fc§ou mit 2)ir ab*

wachen. Unb id)? %d)\ ^d) forg' fd)on für mid), ba fei ganj ru^ig. ©0 balb

id) fann, geV id) '^ier weg, nid)t l)eute, wie id^ wottt'; baö würb' auffallen. 5Dic

Söelt ift groB- '^ad) SSerlin. äöeit weg. 2öo mic^ deiner finb't." Unb fo

tnat^t fid§ ba§ Brautpaar auf jur üixd)^, unb „Tlaxitk, ba§ 2afc^entuc^ ^wifd^en

ben 3ö{)nen, fie^t il)nen nac^". S^er 9lu§gang befriebigt md)t, Weil er ben

G^rafteren ber ßiebenben wibcrfpric^t. 2ßie tä^t \id) ber ©tol^ unb ber ^yrei*

I)eit§brang @corg'§, ber öon bem £)l)eim fein @elb annehmen wiE, mit biefeiii

19*
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boppelten SlreuBruc^ gegen ein 5Räb(f)en, ba§ fid§ i'^m ^ingegeöen, unb gegen jeine

iinf(i)utbige 35raut äujammen reimen? 2Bie fomnit biefe ptö^üc^e «Sinneäüber*

meifterung über bie f)erbe nnb finge ^ariffe'? Unb unmittelbar nacf) bem leiben=

frf)atttict)ften 5Iu§brud^ bieje öerftünbige Stefignation mit ber ©rfenntni^, ba§ fie

unb (Seorg mit einanber boc^ nid)t gtücflici) »erben toürben? 3let)nlic^e 33ert)äit«

niffe mie bie öon Snbermann gejctiilberten |)flegen in ber SBirflic^feit freiließ nur

in ben jettenften ^fällen einen tragifc^en 2lu§gang ju nel^men: fie öerlaujcn ge=

tnäc^Iicf) im ©anbe ber 5lIItägtid)feit, ^n ber i^unft aber üerlangen toir, ba^ bie

ßonjequen^en ber ^anbtungen gebogen werben. 60 wie ©ubermann ba§ Problem

IlingefteEt unb feinen Jpelben unb feine Jpelbin ge^eidfinet l^at, n»or einjig ein

tragifcf)eS 6nbe ber SJermirflung möglich; um ju feinem Sc^luffe ju gelangen,

l^ätte fein ©eorg nod) ein 5Jlal fo l)altung§loi unb problematifd^, feine 5)larifte

noc^ ein ^al fo leid}tTertig fein muffen. %xo^ ber Sc^teäd)e be§ ©ct)lu^acte§ l^at

ba§ (5d)aufpiel fic^ inbeffen Big ^um @nbe ber Sipiel^eit Wegen feine§ ge|d)irften

2lufbau5 unb ber ©pannung, bie e§ erWerft, in ber @unft bee ^-p^^^icumö erljalten.

6in Weniger günftigeä £oo§ fiel bem S)rama in tiier bieten Don ©er*
l^art ^ou|)tmann „^]JHd)ael Ar am er" (S5erlin, <B. 5if<^er 3} er log),

bae im S)eutfd)en Sweater am greitag, ben 21. Secember 1900, jur

erftcn Sluffül^rung gelangte. Dbgleid) bie 33efu(^er gcrabe biefes S^eaterä für ^bfen

unb (^erliart <g)auptmann burd) ben ßifer unb ben Sleiß, '^cn ber Xirector £tto

S3ral)m an bie Siarftellung i^rer 5Did)tungen Wenbct, erjogen unb gewonnen finb,

fonnte fid) bae neue S^rama nid)t bauernb auf ber iBüt)ne be'^aupten. 2)a§ äöerf

tft in ber ©fiääe fterfen geblieben, fei eg, bo^ .Hauptmann bie ii'uft baran öerlor,

ober ba^ il)m ha^ ^ijjroblem über ben ^o^jf Wuc^e. (Statt ben Stoff auejuiül^ren,

l^at er i^n mit einem jälien 9turf abgebrochen. 5tn bem niebrigen Ston beö äöerfeg

fann ein ^publicum, ba§ an ber Siiebefornöbie „5)er Siberpelj" unb an bem ©d)aufpie(

„5ut)rmann .^enfc^el" fein ©eiaEen ftnbet, freiließ feinen '.}lnftoB ncf)men, aber e§

bietet feinem (Senfation§bebürfni§ innerlich wie tl)eatralifd) ju wenig. S)aö Sc^au*

jpiel „Wiäjad Gramer" foU nact) ber 3lbfid)t be§ Sic^ter§, wie ic^ fie mir erfläre,

eine ?lrt Jragöbie ber itunft fein unb ben ©egenfa^ jwifdien bem funftbegeifterten

©treben unb ber raftlofen 3lrbeit eineS eckten, aber :pcinlid)en unb barum nid)t

äur öollen äBirfung gefommenen .Rünftlere unb ber gaulljcit unb ^Jtidjtenu^igfeit

cine§ genialifd) tieranlagten, aber Derbummelten ^ünglingg ^um 9lu§brurf bringen,

©iefer föegenfa^ wirb baburd) öerftärft unb öertieft, ha'^ ber .^ünftler=lHrbeiter ber

SJater, ber talcntüolle Sump ber ©oljn ift. S)er ßine bringt feinen lag in feinem

Sltelier unb in feiner ^JJlalflaffe ^u, ber 2lnbere fi^t ben -lag über unb t)albc -Jidc^te

lang im 2Birt^§^aue, mit einer tljöridjten Siebe für bie 3i>irtl)5tod)ter im -^perjen, im
©anjen ein^an§wurft unb6:pielball für bie rotjenSdierje berStammgöfte. 3llle feineren

9Jlotiöirungen, Wie ee möglid) ift, ba^ biefer 9lrnolb, beffen Talent unb 8d)wung
felbft ber ftrenge unb l^arte Sb*ater anerfennt, 3U einer fold)en Stolle l)erab finten unb

in einer fold^en ^Jltmofptjäre ausfiarren fann, einem ^J31äbd)cn o^ne .per^ unb i^lbung

gegenüber, bas iljn fd^nöbe abWeift, in beftänbiger ©elbflemme, löBt un§ ber 2;id)ter

ebenfo üermiffen, wie er un§ auf ber anbcrn Seite Ucrfd)Weigt, weld)e ©rünbe ben

„großen" 5]iid)ael i?ramer in ber 5^5roüin3ialt)auptftabt feftfjaltcn, warum fein

Gl)riftusbilb, an bem er fd)on ^atjxe lang arbeitet, nid)t jur a}ollenbung gelangt.

Sag ©on^e bewegt fid) in einer öerfc^ämtcn Slrmfeligfeit, bie noc^ nicberbrürfenber

wirft unb ben ^Jltt^em nod) mel)r benimmt al§ ba§ (Sleub in feiner '-IHülJe. ^n
I)of)en äÜorten rcbet ber alte Alramcr üon ber itunft unb bem ^eruf bcö Jtünftlerö,

ober bie gi'enblofigfeit feincö SBefeiiö ^cigt nur ju beutlid), ba^ il)m felbft bie Shmit

leine 93efreierin au§ be§ fiebens 2)rang unb ^lof^ geWejen ift. ^n feinem .paufe

Wonnen bie S5crbroffenl)cit unb bie Sorge. Sic (^rau ift müvvifd) unb betrübfam,

ol)ne i:I>erftänbniB für bie (vigcnart il^rce '^JJtannee, ben licbcrlid)cn Soljn tjer^ieljcnb

unb immer bereit, feine ^4>artei gegen ben 3}ater ^n nel^men, bie 2od)ter eine mittel*

mäßige ^JJialerin, fül^l unb öerftäiibig, ol;ne .^craenswärmc. 'Jtic{)t ber ©cgcnfa^
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ber i?un[tanfc^auungen, — tt)a§ ben 3ft'tef^alt jtüifd^en Sßater unb ©o'^n jum SSrud^c

treiBt, ift Slrnolb'g ßügenl^aftiöfeit. @r t)at bie I)aI6e 9iac§t in bem Söirtf)§'^au{c

äugebra(i)t, unb ber Später ^ot e§ burd§ bie 3ßirt^§to(^ter erfatiren, bie ju il^m in

ba§ Sltelier gefommen ift, um Bei i^m ^üiie gegen bie i'^r läftigen 5(uibringü(i)*

feiten Slrnolb'» ju fud^en. 3}on bem Später gefragt , too er bie ^lai^t gcraefen,

ertoibert 5lrnoIb mit frecher ©tirn, er fei mit einem greunbe burd^ bie ©trafen
gegangen, raudtienb, öon ber ^unft rebenb. Unb norf) einmal fragt ber^IIte: „2Bo
warft S)u? a5erfter)ft ®u mic^? ^c^ frage ®i(^ nic^t, um ®ic^ beS^tb ju ftrafen.

5Zur um bie Sßa^rl^aftigteit frag' ic^ S)ic^. ©rmeife 2)i(^ too^r^aft unb meiter

nic^tg." jlro^ig entgegnet ber ©ol§n: „^d) toar bod^ Bei 5llfreb ^^ränfet." S)a

Brid)t ber 3otn be§ 3Sater§ ou§: „S)u Bift nict)t mein ©otin! S)u fannft nid^t

mein ©o^n fein! @el)! ®e^! 9JZid^ efelt'ä! Su efelft mic^ an!" Unb in d^arafterifti«

fc^er 5Sü()nenanmeifung fe|t ber S)id^ter "^in^u: „Slrnotb brütft fic£) fogteii^ t)inau§."

(5r läuft natürlich in ba§ 3öirt^§l§au§ unb madtit fic^ ben anbern ©äften gegenüBcr,

bie it)n immer ju fot)pen pflegen, BefonberS unnü^, fo ba^ fie i^n, al§ er einen

9tet)oiöer au§ ber Xafd^e äiel^t, l^inau§ tt)erjen. ^m üierten 9lct erfahren mir, ba^
er fict) in ba§ äöaffer geftür^t l^at. S)ie ©rünbe bafür ^u finben, üBerlä^t ber

®i(i)ter un§, l§at er bodt) aud^ ben ©treit äioifctien Strnolb unb ben Säften nur im
Umri§ angebeutet, ^n i?ramer'§ 3ltelier ift bie ßeic^e aufgeBat)rt. Unb nun öoÜ*
jie'^t fid^ ber Umfc^lag. S)er 3}ater toeint üBer ben öertorenen ©o'^n, bie ©{^toefter

!(agt um ben 23ruber, ba§ 5Jtäbc^en, ba§ feine SieBe öerfd^mätjt ^at, legt einen

Äranj auf feinen ©arg nieber. 9(m lieBften möd^te ber S)irf)ter eine 2lrt äöeütrauer
üBer ben 2;ob be§ Verlumpten @enie§ eintreten laffen. ©inen ärgeren äöiberfinn

!ann man faum erbeuten. SBä^renb be§ ©tüct§ toirb un§ ein 9Ud^t§nu|, ein

ßügner unb wiberlid^er ^anStnurft üorgefü^rt, unb nun foüen Ujir i^n auf Sreu'

unb ©tauBen für einen tounberBaren Mnftter ^Iten. ©fijjen^aft toie bie Einlage

ber ©^rattere ift ber StufBau be§ ©d^aufpielS. 5!Jlit ^^leBenfadtien üBertaben, otjue

©teigerung ber ^aBet, o!^ne tieferen (Sonflict unb o'^ne innerlid^e ßöfung. SDie

©rfinbung ber bramatifdEien i^anblung war niemals bie ftarfe ©eite ©er^rt <^aupt=

mann'§, aber in ben Beiben ©türfen „©dt)Iudf unb Stau" unb „5)Ud^aet Gramer" ift

fie ööttig eingetrodtnet.

2)ie 5pf)antafie, bie @5erl§art Hauptmann ju toenig Befi^t, T6at ßubinigf^utba
in flutte. 3^t)m quellen faft unerfc^öpftid^ bie Oteime unb bie romantifd^en ©infätte.

gür ba§ ©d^er^' unb 5!Jia§fenfpiet !^at er eine Befonbere ißefä^igung. S)ie Sunt-
]£)eit ber SlBenteuer unb ber ©diimmer feiner Belt)egU(^en unb anmutt)igen ©prad^c
öerBergen freunbli(^ bie geiftige ßeere ber ßrfinbung. SCÖie im Pergangenen 3^a£)rc

fein ^Jlärd^enfd^manf „©dtilaraffentanb" ift bieimal fein ßuftf piel in öier Stuf«
3ügen „® ie 3 wiUingSf d^toefter" (©tuttgart, S- ©• Gotta'fc^e 33ud^ =

l^anbtung ^tat^f olger), ba§ am Witttood^, ben 13. fyeBruar 1901, jum erften

5JtaIe im £effing:=2:]^eater aufgefüt)rt mürbe unb burdt) bag öortreffUdtie ©pie(
ber O^rau ©orma einen teBl^aften unb an^altenben ©rfolg errang, metir ein i^unft-

ftücE al§ ein ,$?unftmerf. Söeber auf bie 2öa^rfd^einIidE)feit nodf) auf bie 5|ßft)d§oIogie

l^in barf man e§ prüfen, aber e§ Beluftigt buri^ bie @efd^icEüd§feit, mit ber e§ aüe

©d^mierigteiten ber gaBel üBerwinbet unb ben 3ufc£)auer toie ben Sefer in ber

f5^aftna(^t§ftimmung ju er^Iten mei^. S)ie§mal ift Sftalien, eine Scilla Bei ^^abua,

at§ Ort unb ba§ fedt)äe^nte Sa'^rJiunbert jur 3eit i^er ^a§ferabe gemäl^It. ^Jtad^

fünfjähriger ®^e merft bie finge i^rau ©iubitta, ba^ if)r @atte, .^err Orlanbo belta

Sorre, fie ju Pernad^täffigen anfängt. 9taf(^ entfc^Ioffen, mitt fie il^n burd^ eine

Sift tt)ieber gewinnen. Unter bem 35orwanb einer 5Reife naä) t^toren^ ju i^rer Butter
öerlä^t fie ba§ .ftaug, um gleidt) barauf al§ i'^re ^wittingSfd^mefter Uienata jurücf*

^ufe'^ren. ©er fteife 6t)emann Permanbelt fid^ im 2lugenB(icE in ben üeBenStoürbigen

SSirt^ unb ©cfitoager. DBgteidt) i^n äuerft bie 5le^nüd^feit ber Beiben ©d^weftern

Permirrt l^at, ift er Balb üBerjeugt, ba^ bie angeBUd^e 9tenata jünger, l^üBfd^er unb
Bege^rengtoert^er alö feine grau fei. ©iubitta mei^ i|n burc§ ^lunterfeit unb lieBenä*
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toürbigeSodung bijllig ju umgarnen unb ju if)ren Süßen ju zwingen. 2IU fie [id^ bann
nad^ aflerlei luftigen 3*^'M<^eniäIien, Bei ber IMnfunft i^rer Srf)toe[ter, ju crfcnnen

gibt, ift Drtanbo 16efd]ämt, reuig unb öerücbtcr a(§ je. '^ex üleij be§ ©anjen
berut)t, toie ber ßejer |d)on au§ bem Uniri^ ber ipanblung fiet)t, auf ber geiälligen

unb farbenreichen ©rf)itberung ber GinäeU}eiten. SBeber um bie äJertiefung be§

Probleme nod^ um bie |dt)ärfcre 6t)aratterifirung ber ©eftatten ift e§ bem S)i(^ter

^u tt^un, er miti bem 3uicf)auer eine fjeitere UnterI)aUung bieten, unb e§ t)erfd)(ägt

i'^m ni(^t§, feine .^etbin über ©cbü^r gclüanbt unb geiftreirf), feinen .Reiben über

(5Jebül)r befct)ränft, einfältig unb öerliebt barjuftellen. 5[n einen O'arneöatfc^er^ f)at

man fein 9te($t einen tiöl^eren ^Jlafeftab anjutegen. ^d) fürdjte nur, baß fid) ba§

fc^öne Talent ivulba'ä gerabe burd) bie Seidjtigfeit, mit ber e§ bie tl)eatralifd)e ^oi'ni

16e^errfd)t, ben fcenifd^en 3Iufbau fotüol)! mie bie fprac^tidje S)arfteIIung, immer me{)r

3U ber 33et)or3ugnng unbebeutenber Stoffe, üon ben Slufgaben ber ernften Äunft ju

benen ber fpic(erifct)en berteiten lä^t. ^^lan gleitet fc^neü einen fanften, blumcn*

öebedten 2lbt}ang l^inab, ol^ne e§ ju mevfen.

9}on allen beutfd)en 'Jteuigfeiten ber Spielzeit t)at bie „Cf f icierS tragöbie"
in fünf bieten öon Dtto 6ric^ .Spartleben „9t ofenmontag" (ii3 erlin, ©.
gijd)er), aud) im S3crgleic^ ju ben gejd)ilbertcn Stürfen unferer bret 5Jleifter, bie

leb^aftefte S'ljeilnaljme erregt unb fic^ am läugftcn in ber Wnnft be§ '4-^ublicum§

betiauptft. 9lm '^JJH 1 1 m o c^ "Qen 3. October lliOO jum crften ^Jlalc imSeut»
fd)en 2;^eater aufgeführt, fte^t fie noi^ ^eute auf bem Spielplan jeber äöoc^e

unb ift ber einzige glüiflid^e 2Burf biefeö 21)eater§ geblieben. Seit bem ^af)re 1891,

too feine Äomöbie „3lngcle", bie fid) mc^r burd) i^re ftarfe JperauSforbcrung be§

^ublicum§ al§ burd) fünftlerif(^e S^or^üge aue^eidinete, auf ber gficien 33ül)ue erfcl]ien,

l^at Otto 6rid) .spartlebcn bie üerfd)iebenfteu SJerfuc^e gemad)t, balb mit ernften, balb

mit "fieiteren Spielen, auf bem 2:f)eater fcften ^-u^ ju faffen. Dt)ne reiften (Srfolg.

Seine '^Irbeiten erfuf)ren feine entfd)icbcne 3lble^nung, tamen aber auc^ nid)t weit

über bie ^uftimmung be§ g'^'f^nbeefreifeg f)inaug. ^n allen äußerte fid) eine gemiffe

Originalität unb Urfprünglicf)feit, mit einem ftarfen Stid) in bav' litcrarifdje

3igeunertl)um, iBummcl* unb Äneipenleben. S)ie S5crl)ältniffe unb bie ^yiguren

ftedten nic^t nur im ©emöljnlic^en, — man Ujurbe aud) ben ©inbrud nic^t log, alg

fönne fic^ ber \!lutor fclbcr nid)t barüber erl)cben. SBenigfteno ift e« mir fo, ber

Äomöbie „.^anna Magert" unb bem @inactcr>(5t)fluy „'2)ie befreiten" gegenüber,

ergangen. ^Jlicf)t o^ne il^ebauern, ba^ fid) einem frifd)en unb eigenartigen latente,

jum 2f)eil burd) eigene Sc^ulb unb ^Jtangel an moralifd^cr (inergie, ba§ Ölüd
öerfagte. Um fo erfreuli($er ift bie Söirfung ber Oificicretragübie. C^« ift ein

SBcrf a\\§> einem ®uffe, bem man bie Dual ber 3lrbcit nld)t mic bem .'pnuptmauu'

fdjen £rama „'']3lid)ael JTramer" anmertt. S)ie .^anblnng, bie fid) in einer r!^einifd)cu

©arnifon anträgt, fpielt fid) faft ausfdjlic^licl) unter Officieren, Sergeanten unb
S3urfd)en ab, in einer Scene tritt ein (^'ommercienratl), ber ,^ufünftige Sd)micger-

öater be§ <!pelben, auf, aber ol)ne entfd)eibenb in bie iDeriüidlnng einzugreifen, unb
bie einzige grauengeftalt bee Stürfc- ift bie 2:od)ter eine«? .söaubmerfers. 2;urct) bag

®an,5e toe^t ber ^aud) ber (^'aferne unb be§ Gafinoä. ^n .Spaltung, On-bärbe, Sprad)e
unb 2?en)egung ift 5llle§ ed)t unb treu. (Sine 'DJhifterfammtung öon Oberleutnante

unb Jiieutnantg. ^I1lit n)enigen Strid)en ift jeber (iinjclne, bis auf ben (Valjuinjunfer

unb ben Stabgar^t, lebenbig I)tngeftellt. 3)er Cberft bleibt t)intcr ben Cüiliffcn.

33on militärijd)em 6l)rgei3, öon ®ienftpflid)t unb Strebevtl)um ift iüd)t bie Ütebe.

^ie Siebe eincö jungen Officierg .^n einer A^anbmerferetodjter bilbet bie \?lngel be§

Stürfs. 2Bie in „ifabalc unb ;^iebe". filier bie (T-abel ift in ber mobernen Iragübie

ungleich bürftigec anegeftaltet unb anr il)ren einfad)ften l'luybrnrf gebrad)t. .^^ang

iKuborff ift angeblid) mit gan,H'v Seele Sotbat, obgleid) feine 'Jieigung ,^ur '^JJhifif

unb Sid)ttunft il)n biel mel)r ,^um Atüiiftler bcftimmt. C^r öerliebt fid) fo leiben-

fd)aftlid) in öiertrube yieimann, baf; es jeiner (^)vofimntter, einer Oieneral-z-mittme, unb
feinen beiben Siettern i^eter unb '4>aul öon ijiambcrg über bie unfinnige Jiiebfdjaft
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Bange tüirb. Um xi)n öon bem ^äbc^en ju Befreien, Begctien fie einen ©d^urfen*

ftreic^. Söä'^renb einer 2l6tt)ejenl)cit 9tuborff'§ (orfen |ie ba§ 50fläbd)en, unter bem
3}orn)anb, feinen ®eBurt§tag ju yeiern, ju einem toÜen ©ckge Bei einem (Same=

raben unb reben if)r ein, ba§ Ütuborff fid) mit ber 2;ocf)ter be§ 6ommcrcienratt)§

öertoBt t)aBe. <Bo toirb bie 2:rennung ber Siebenben t)erbeigcfü^rt unb ber üiuj be§

^äbd^eng unheilbar gefdjäbigt. 9tuborff jagt [ic^ Io§ öon if)r, gibt bem Oberften

fein 6f)renmort, nid)t nieiter mit it)r ju öerfe^ren, betfällt in eine fcf)mere Äranff)cit

unb berlobt ficf) na(^ feiner ©cnefung in ber Zi^at. S)a§ ©tüd ift bie attnm^üc^c

ßntpllung biefer SSorgefcfiid^te unb bie ©arfteüung i^rer Sotgen. 3lt§ 9iuborff

bie nic^töttjürbige ipanblung feiner 35ettern erfährt, ermac^t bie nie ou§ feinem

^er^en entfc^munbcne Siebe ju bem ^äbi^en mit bot))3e(ter ©etnatt. Unb ba and)

fie i^n noii) immer üebt, '^inbert fein fö^renmort, !ein 2}orurt^ei[ it)re 25ereinigung.

3}ergebenä finb bie ßinreben eine§ berftänbigen (5ameraben, tiergeben§ fein ?(nerbieten,

Dtuborff äur ©rünbung einer neuen ©i'iften^ bef)ülftic^ 5U fein. S)en 3lu§tritt au§

bem ©fficier§[tanbe erttärt 9tuborff für eine feige f^al)nenflu{^t. <Bo bleibt it)m

freiürf) nichts übrig, a(§ erft baS ^Jtäbc£)en, ba§ fidt) nic^t öon i"t)m trennen toiE,

unb bann fic^ fetbft ju tobten, 'üaäj einer burc^jubetten unb burd^tan^ten 53aII=

nac§t in ber D[)lorgenfrü^e be§ 3flofenmontag§ in betn £)ificier§cafino. Um fünf

3lcte mit einer fo bünnen ^anbtung ju füllen, mu§ natürlich ber ©d^ilberung be§

3uftänbücf)en ein breiter 9iaum gegeben lüerben. ^it öieten fein ^umoriftifdien

unb luftigen ^üflcn burd^fe^t, bietet fie jugteid) ein toilÜommeneS Ö)cgengett)ic£)t ju

ber S^ragif beä SSormurfS. ®a§ SiebeSfaar — ba§ 5Ütäbcf)en in feiner ^ingebcnben

3ärtlic^feit, ber Officier in feiner Seibenfc^aft, beibe unter bem 33ann eine§ über*

möi^tigen 3)cr^ängniffeö — mad)t tro^ ber morutifd)en (S(^mäd)en, bie i'finen

ant)aften, einen ft)mpatf)ifd)en unb boetifc^en ©inbruif. ©ie erfd)einen in ber ^Jtitte

ber 3tnberen a(§ beüorjugte äöefen, bie einem büfteren 33orurt^ei(e jum Opfer fallen.

3lber fie finb nic^t bie Qpitx eine§ ©c^idfa(§, ba§ aufeerfialb i|rer ^Jiatur ftet)t,

fonbern get)en an itirem Sßefen, i^rem ßigenfinn p @runbe. ^Jtiemanb jtüingt

Stuborff, Oificier ju bleiben, „^m Uebrigen fe{)e id) feine Urfac£)e ben gilt gar

fo tragifd) ju netjmen," fagt mit Stecht ber ct)nifc^e .^err öon (Srobi^fd^; „e§ braud)en

bod) nic^t alle 'Dllenfc^en Dfficiere ju fein, — e§ mu^ auä) S3erfic§erung§agenten geben."

äöenn aber fRuborff burd)auS auf ben Dfficier geftimmt ift unb fic^ au^erljatb biefe§

©tanbeS fein S)afein in ber äöelt beuten fann, mie öermag er eine§ ^äbd)en§
toegen, ba§ nun einmal in feinen Greifen nic^t für ebenbürtig angefeljen mirb, fein

@f)renmort bopbe^t 3U brechen, feinem Dberften unb feiner SSerlobten? 'DJtan ift

tneber ein rect)ter Officier nodt) ein rechter (Seifttidjer, menn man nid)t bie 35or*

urt^eite biefer SerufSartcn anerfennt. 5tber bie 9iaturn)at)r^eit, 2rcue unb ^ytifdie,

mit ber baö (Sanje §ingeftellt ift, lä^t feine (Sinmenbung bagegen auffommen, unb

unfer ^itteib mit bem ©efci^id ber Siebenben öerliett baburd) nic^t§ an 3Bdrme,

baB e§ mef)r ein freitniHig gemottteS a(§ ein an fic^ unabroenblicf)e§ ift.

5öon ben übrigen Darbietungen be§ S)eutfd)en Ü^eaterS gelang e§ feiner,

fid^ länger auf bem ^tepertoire 3U erf)a(ten. '3luc^ nid)t bem 3Sauernfc|aufpie( au§

bem ruffifc^en S5olf§Ieben in fünf bieten „2)ie ^J3tad)t ber Q^infterni^" öon
bem ©rafen S. ^. Jolftoi, ba§ ©onnabenb, ben 3. ^^ioöember li>00,

äum erften 5)ta(e aufgefüf)vt mürbe. 9teu für Serün ift 2;oIftoi'§ ©c^aufpiet nid)t.

^m ^a1)xe 1890 mar e§ öon ber freien Sü^ne gefpiett toorben. 2lnbere 2>erein§«

bünnen maren bem ^eifpiet gefolgt. 3Iber meber in biefen engeren Greifen noc^

bei bem ^^ubücum be§ S)eutf(^en Xijcakx^ fjai ba§ S^rama über ben ßinbrucf beö

f^rembartigen unb @rausiid)en f)inau§ eine reinere unb tiefere 9Birfung ^eröor=

gcbrad)t. S)iefe un'^eimlii^en SBeiber mit il^ren jügeUofen 33egierben unb i^ren

©ifttränfen, biefe betrunfenen 33auern, mit Unjuc^t unb @f)ebrud), mit (Batten=

unb .^inbermorb auf ber einen, mit bem bumpfen 3lberg(auben unb ber naiöen

i^römmigfeit auf ber anberen ©eite fönnen unfere 2^eitna^me nid^t ermeden.

S)er SSranntmeingerudf), ber Cluatm ber Deltampen, ber 5Dunft ber über^ei|en



296 ©eutfc^e SRunbfd^au.

Kammern, ber ©am^jf ber ^o^lfu^jpe benel^men un§ ben 3lt:^em. S)ie iT^tfc^ung

bon SBirfüc^feit unb ßegenbe, bon rot)e[tcr ©innlidEifeit unb reuiger ^er^ens*

3er!nii|(^ung, auf ber ftrf) ba§ S)rama aurfiaut, gehört für uni einem über*

tounbenen ^ilbungeauftanbe au uub ttjirft f)al6 aU t^ra^e, ^alh al» ^Jlärc^en.

S)ie ^^reuube uub S3ere£)rer ber ruffifd^eu brainati|c^eu S)icf)tuug öerU)ed)felu

i^^re nationale SSebeutung, bie Dtiemanb beftreitet, mit iiirem 2Bert^ jür bic

allgemeine 35i(bung. äöie oft, in ben öerfc^iebenften Searbeitungen unb lieber*

fe^ungeu, auf ben öerfcfiiebeuften 2^eatern tjat man in S)eut|c^(anb mit ©ogoI'S
ßuftfpiel „5)er gieöijor" einen 3}erfu(f) gemotzt! 9iirgenb§ l^at e§ fic^ eingebürgert,

©eine Söuräeln finb ^u feft mit bem ruffifd^en Soben öerroac^fcn, ale ba^ man
fie ausgraben fönnte. 2)a§felbe gilt bou bem Srama „Sie W.ad)t ber ginfterniB".

S)ie Ütuffen mirb e§ erfc^ütteru — un§ erregt eg ßjrufetn uub 2üibcrroi(Ien.

S)ie beiben beutfiijen l^eröorragenben Dteuigfeiten, bie ba§ St^eater auffü'^rte,

am fji-'eitag, ben 8. ge^tuar 1901, bie ^omöbie in üier Slcten bon
@eorg ^irfc^fctb „S)er junge ©olbner" (33er(in, 6. ^yifc^er 35erlag)
unb am S)ienftag, ben 2 6. gebruar, ba§ S)r a ma in bier 3tuf3 ügen bon
^aj 3)re^er „S)er ©ieger" (ßeipäig uub 33ertin, (Seorg Jpeinrid^
5)1 et) er) erful^ren |c{)on am erften 5tbenb fd^arfe Stblel^nung. S)ie fdjmäc^ere bon
ben beiben Äomöbien ift ^irfd^fetb'S SIrbeit: fie bleibt in ber ^l)aratteriftif meit

l^inter feineu ©d^aufpielen „2;ie ''JJlütter" unb „Slgneg Vorbau" ^urücf uub ^at

uid)t bie einheitliche ©timmung, bie ba§ ^üc^enluftfpiel „^4-^auline" au§äeic^net.

S)ie ^ä^igfeit, eine U)ir!lid) bramatifcl)e f^abet ju erfiunen, befiel (Beorg Jpirfd)felb

jiidit <5o offen unb bebeuflic^ aber mie bieSmal ift biefer 'OJ^augel no(^ nid)t

l^erborgetreteu. S)cr junge ©olbner ift ^ournalift in einer mittelbeutfc^en Uniberfitätö»

ftabt, mie fein S}ater, ber ben „@lobu§" rebigirt. 5Da^ er fid) felbft für ein ber=

fanntee ©enie l^ätt, ift felbftberftäublic^, obglcid) bie ^^robcn feiner journaliftifc^cn

2;l)ätigfeit, bie borgelefen werben, nur auf minbermert^ige ^Begabung fd)lie^en

laffeu. 3» ^er ©tabt l)at fid^ ein äJerein gebitbet, bem e§ gelungen ift, ein

fogenannteS „'Jlational=2^eater" äu grünben, 'ba ha^ alte 2t)eater borgefd^rittenen

?lnfprüd)en nic^t genügt. S)er S5orfi^enbe be§ 23erein§ ift ber ©tabtrat^ Sfanfen,

ein reicher 'ilRauu, ber ©igent^ümer be§ „@lobu§", ber felber fd^riTtfteüert unb
IHomaue fdjreibt. „?lu§ ^^^riucip" greift ber junge ©olbuer ben 'DJlanu, ber über=

bieg mit feinem 33ater eng befreunbet ift, unb beffeu 3:oc^ter er liebt, in fc^nöbefter

Söeife au uub gebärbet fid) mie ein 2;olll)äu§ler, al^ biefer fic§ ujeigert, baS
^lationaU 2:^eater mit einem ©tüd be§ jungen (Solbner ^u eröffnen. äJier lange

Slcte erörtern biefen fleiuüd£)en unb lädjerlic^en ßonflict. 3Il§ ob fii^ bie äöelt

barum brel)te, ba^ bieg ©tücf gerabe in ^rät^minlel gefpielt merben mü^te, aU ob

bei eitle uub rad^füd)tige ©tabtratl^ ein ®enie im ^eim beruid)tcte. 2)a§ 2Bafd)cn

fd^mut^iger fiiteratenmafdie auf ber ©üt)ne mirft niemals erfreulid), unb l)ier fteigert

fic^ bas Uncrfreulidje uodj burd) bie Uuliebenewürbigfeit beö .Spelbcu, ber 'JlEe au§
feinem Uibcrmoufd)eutt)um l)erauö trduft ober beleibigt. .ipirfd)felb ift über eine Ülci^e

fatiri)dl)er Sd)ilberuugeu, beuen e§ an ber Steigerung beö bramatifd)en ;3ntcreffe§

ebenfo fefir mie an freiem .g)umor unb ©inn für bie .^omif beS ä,?oriburfeg gcbrid)t,

uid)t t)iuaug gefommeu. @iue arge (Suttäufd)ung Ijat ^'JJlar S)rel)er feinen ^Vveunbcn

mit feinem 2;rama „3)er ©ieger" bereitet, ^m äJergltid) ju bem ©djaufpiel ,Scx
*Probecanbibat" ift cö bem 3 »1)^^11 ^uic ber «Vovm nad) ein bcbeuftid)er 'jtüdfc^ritt.

S)ie .^anblung be§ „"iprobecaubibateu" bolljiel^t fid) au einem Drtc in brei Jagen, bie

beg „©icgerö" fpielt minbeftenö bvoi 3al)ve. ^•^raifd)eu bem erftcu unb bem ^meiten,

ämifd)en bem britten uub bicrteu Vlcte liegen lange 'JJlonate. Xer erfte 3lct ift ein

©onuncribl)ll auf 9iügen, gau,^ in 'JJleere8= uub gericnftimmuug getnud)t, bie brei

legten ein beängftigenbeg , nerböfeö ©d)aufpiet auä bem Xfuuftlebeu einer flein*

ftöbtifdien 3iefiben^. ^m erften ''^Ict bevlobt fid) ber '-iMtbljnuer .£>nn,i iBriufer mit

^crtt)a !i^üofö, ber iod)ter cineö '-öootöbaumcifterö, bie eine uoitrcfflid)e .söoljfdjuitjcrin

ift, in ben brei folgcnöen eutmidelt er fic^ ju einem fd)limmeu ^Jleibljauuuel uub
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naä) ber Meinung feiner ©enoffen unb be§ S)tc£)ter§ ju einem 25errät^er an ber

Äunft. ^einj ^at ein ©tanbBilb gröbeFS bottenbet, an bem befonberS bie Mnber*
teliefä bie allgemeine ?lufmer!fam!eit auf fid^ gebogen ^6en. S)ie§ fen!t ben erften

©tadlet be§ 9leibe§ in fein ^erj, benn biefe 9telief§ rühren nid^t öon if)m, fonbern

tjon feiner i^rau l^er. 5U§ fie i^m nun eine neue Slrbeit, ba§ S^onmobeli eineä

ertoad^enben .^inbeS, ^eigt, äußert er fid^ auSföeid^enb barüber: „<Bo ctujaä foEteft

£)u ni(^t mad^en!" Unb Wie fie in ber erften Erregung ben Xfion äufammen
fnetet, l^ält er fie nid^t äurüdf. 2)ann aber bleiben bie ®ett)iffen§biffe , bie innere

Unru^^e nid^t auö, er gefielt feiner i^-rau, ba^ er fie betrogen, ba§ jeneS J?inb „ein

prad^töoIIeS ^unftwerf" getoefen fei. 6§ fommt ju einer bitteren Sluäeinanberfe^ung

ätoifdicn ben (Satten unb enblidf) ^ur Sirennung. ^ert^ toie feine ^^reunbe tonnen

€§ §einä nid^t öer^eil^en, ba^ er ben 2luftrag annimmt, ba§ ©tanbbilb be§ fürft*

lidien ©tifterg ber ^unftafabemie anzufertigen. 23eil biefer f^ürft ein 2;t)rann unb
Seutefct)inber getoefen, fott fein freier Äünftler nad^ il^rer Meinung it)n beremigen

bürfen. @ine tt)örid^tere SSetjauptung ift nie aufgeftellt toorben. S3i§^er l§aben

nod^ atte 5.Uater unb Silb^auer in foti^en ^lufträgen eine @|re gefet)en, unb bie

^unft l^at it)rem äÖefen nad^ mit ber ^oral i^rer ^JlobeEe nid^t§ ju fc^affen.

^m 2:age, too ba§ ©tanbbilb enf^ültt tnirb, berlä^t Jpert^a bie ©tabt, um mit

il^rem S5ater nad§ 9ftügen 3urücEäu!et)ren
; fie ift in^niifd^en eine berül^mte 23ilb=:

Iranerin geworben, ^aä) bem frifi^en erften 9lct ift bie gefpveijte ^^rei^eitSp'^rafe

unb bie gequälte Sangetueile ber brei folgenben 5Icte um fo unerträglidfier. ^an
begreift nid^t, wie fi(^ ber äöirflidC)!eit§finn unb ba§ @efü^t für ba§ ©dt)lid^te unb

ha^ 2öat)re, bie 5Jlaj S)ret)er auS^eidEinen , fo üerirren unb öerwirren !onnten.

SSielleid^t mar urfprünglidC), toie man au§ bem ironifdE) gemeinten Sitet „S)er

©ieger" fc^tie^en mödite, eine ©atire auf bie moberne 33itbl^auerei unb bie f5ürften=

ftanbbitber ber ©iegegaEee beabfii^tigt, bann aber ^ätte ba§ (Banje no(^ einmal fo

luftig unb :f)arobiftifd) gehalten toerben muffen, ©oüte aber ber Äünftterneib ba§

tragifdC)e 5Jtotiö be§ S)raraa§ bilben, fo toar eine anbere .g)anb(ung unb SSertoidf*

lung nöt^ig; iBrinfer'§ ^eib auf ba§ größere Talent feiner @attin ^at ja mit ber

S)enfmal§angelegenf)eit gar nid§t§ ju fiJiaffen.

S)em Seffing^jtt)eater Waren au§er ben beiben ©tücEen bon ^ermann ©über«

mann unb Submig ^^rulba nod^ jWei 2;reffer befct)ieben, bie Äomöbie in brei

^lufäügen bon Otto 6rnft „f5lii<i)§inann al§ ©rjie'^er" (Seipäig, 2. ©toacE*
mann) unb bie Äomöbie in bier 3lcten bon (Seorg ßngel, „S)er 2lu§flug
in§ ©ittUd^e". S)er literarifd^e Söert^ beiber ift huxä) bie ju ftarf aufgetragene

fatirifcf)e SLenbenj unb bie Uebertreibung einzelner i^iQuren unb S5orgänge in bie

€aricatur beeintröi^tigt. Gtto ßrnft l^atte in feiner „beutfcf)en" ^omöbie „Sfugenb

bon l)eute" burd^ eine Steige fetterer ©cenen unb bie fji'ifd^e ber Einlage auf ber

SBü^ne be§ ©d^aufpiel^aufe§ einen boEen ©rfolg errungen, fein neuefte§ äöer! ^at

uod^ eine größere äöirtung ausgeübt, obgleich e§ im Stufbau bewußt ober unbewußt
bon yHü^ S)ret)er'g S)rama „S)er ^probecanbibat" beeinflußt toorben ift. „5lad)§*

mann al§ (Sr^ie^er", pm erften 5RaIe am 2)ienftag, ben 25. S)ecember 1900,
aufgefül^rt, ift ebenfaE§ ein (Sriff in ba§ ©d^utleben. Sin ?lu§flug in ba§ ^öba«

gogifc^e, ber äWei ße^^rerttipen barftettt, ben ibealen Se'^rer, wie er fein fott, unb ben

in äu^erli(^em ^yormetfram aufge^enben, üeinlid^en unb ^atb bertrottetten Seigrer,

toie er jum &[nd niii)t nur 3U ben 2lu§na]^men, fonbern in biefer SSerjerrung 3U

ben Unmöglid^teiten get)ört. §ier liegt bie 5ld^ilie§ferfe be§ ©tücEe§. S)ic S3orau§»

fe^ung, ba| ein ^ann, ber gar feine Prüfung beftanben t)at unb feine Serecfitigung

baju befi^t, biete ^a^re l^inburdC) ben Seigrer flpielen unb äule|t al§ Oberlehrer

eine 2}oIt§fdt)ute, Wenn anä) nur in einer fleineren ^kobinjialftabt, leiten fann, ift

eine foldfie llntoatjrfd^einIidE)feit , baß bie gan^e ^^iöi^i'" iii ii^r ßuft fd^Webt. S)ur(^

bie Senu^ung ber 5pa:biere unb 3eu9^iffe feine§ unmittelbar nac^ ber ^Prüfung

berftorbenen ^ruber§ foE Jürgen ^inrid) ^la(^§mann biefe 3;äuf(^ung ber SSe=

l^örben gelungen fein. Stber ber Ülegierung§fd§ulratl) brandet nur einzutreffen, um
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bie gänjlid^e Unjä^igfeit bieje§ ßräie'^erS ber S^ugenb ieftjufteüen, unb bie ^Injeige

eine§ ^Jiitfi^ulbigen genügt, um ben SSetrug aufjubeden. 60 tief f^tii'^^'^öTitt

bur(^ feine Untüijfenfjeit unb Unöerf($ämtt)eit aui ber einen, huxä) jeine A^euc^elei

unb ^riec^erei auf ber anbeten ©eite unter ba§ ^Dlittetmafe eineä 5öol{§fc^ut(e^rer&

l^erabfinft, um fo f)ö§er ftetgt ^an ^iemming em^jor. ^n if)m wirb ba§ ^beat

be§ 2e^rer§ berför|3ert. ©omo^( in ber ßrfdieinung — „er ift einfad), aber fel^r

gut unb forgfättig ge!(cibet; frf)ttiar^er 9toc£ unb 2öefte, '^elleS Seinfleib; btonber

©c^nurbart; fic^ere§, toeltmännifc^eg Sluitrcten" — toie im SBiffen unb 9jBefen.

©eine ©c^üter üeben if)n, bie ftügftcn unb beften feiner ßoüegen erfennen feine

Uebertegenl^eit tüiHig an, ber ©c^ulrat^ erflärt, nac^bem er einer Unterrid)t5ftunbe

beigewohnt l)at: „^]Jtan tjörte bie Äinber^er^en flopfenl Unb id} mufe 3f^nen

fagen: mir f|at aud) ba§ .sper^ gcflopft. ^c^ mar aud) ^1)x ©c^üIer. ^d) mar
auc^ ein fteiuer S^unge." ^Jte^r fann man gemi^ bon einem 9iegierung§fd|ulratl^

nid)t berlangcn. Um bie beiben Hauptfiguren, bie fic^ äufeerüd^ unb innerlich al§

©egenfä^e abftofeen unb befämtifen, beroegen \xä) öerfd)iebene 8e{)rertt)pcn , ber

2Birftid)feit abgefe^en unb meift gut getroffen ; aud§ jmei l^eljrcrinnen treten auf,

bie eine gnau^ig, bie anbere immer luftig, mit Üiofen an ber 33ruft, me'^r ilammer*
fä|(^cn al§ 33oltefc^uUef)rerin; bie ©c^ulbicner feilten nic^t, bie jungen unb i'^re

^lütter, ber nac^iäffige ©d)ulinfpcctor, ber feine ^^füd^t getf)an ^u ^abcn glaubt,

toenn er ftc^ mit bem Dberie^rer befbrod)en ^t, unb ba§ ©d^idfat in Okftalt be§

©d)ulrat^§. 2;ie bürfttge .^anblung befte^t in bem SSerfuc^ i^iad)^mann'^ , ben

it)m mibermärtigen S^lemming au§ ber ©c^ute ju entfernen, in ber 5lufbcdung be§

^etruge§, ben ^^tac^Smann ben 33e^örben gefpiett ^t, unb in bem ©icgc ^-lemming'S,

ber an ber ©teile be§ '-Betrüger^ ^um Seiter ber ©c^u(e ernannt mirb. 2)ie (uftigen,

oft fc^wanfartigen SJorgönge, bie bas !öebeu unb Slreiben in biefer munbertid)en

©d^ule ergö^üd^ fd)ilbern, bie bieten fatirifd^en ßid^ter in ber 6t)arafteriftif ber

Figuren foüen ber ©c^mäc^e ber ^^abel unb bem ^Unget an ©bannung auft)elfen.

S)a^ ber 2}erfaffer bielfac^ au§ eigener 6rfaf)rung unb ©mbfinbung fbrid)t, gibt

bem ©anjen, tro^ feiner Unroat)rfd)einUc£)fcit, eine gewiffe überjcugcnbe i?raft unb
eine ^er^enemärmc , bie mit bem 2lbfid)t(id)cn üerföt)nt. ^n ber ^omöbie „S;er

3luöf(ug in§ ©ittlid^e", ber ba§ ßenfurberbot für bie erfte 5luffül)rung am 5Jl i 1 1 w d),

ben 13. 5[)tärf|, bie befte 9tectame bereitet '^attc, tritt bie Jenben,^ unöcrt)üUter

t)ertior. S)a§ ©emad^te überwiegt ba§ ©clbfterlebte unb ©elbftembfunbcne. (Sin

©utSbefitjer, 9lgrarier unb Gonferüatiöcr bom reinften Söaffcr, will einen ©ittlid)feit§'

berein auf bem i^anbe grünbcn unb wirb burd) einen jungen 33ermanbten, einen

fociatbemofratifd)en 33raufefobf, feiner Jugcnbmagfe beraubt. (Sr unterl)ä(t niimlic^

ein fträftid)e§ SSertjättni^ mit einer 5Jtagb bc§ ^ofeg, ba§ ber ^icffe entbedt. SDic

@infüt)rung biefci ^äbd)en§ in bie S^erfammhtng ber 2ugcnbbünbler alg ^^^atronin

t^re§ 33ereinö ift eine ebenfo braftifd)e at§ brottige ©cenc, bereu originelle (Srfinbung

unb gefd)idte 2)urd)jüt)rung baö ©lud ber ^omöbie mad)t. iJBic Ctto P-rnft bcfi^t

aud) (^eorg ßngel ein latent für bie fatirifc^e S)arftcüung unb bie (iaricatur^cid)nung;

bie eigentlid)e bramatifd)e 23egabung, bie fid) in ber ©rfinbung unb bem '^liifbau

ber ^anb(ung feigen mufe , ftet)t bei beiben in ,^meiter Sinie. (SeWife ertragen bie

bon ben 3}erfaffern mit 2}or(iebe au§ bem f(cinbürgerlid)en Seben gcmiit)lten ©toffc

unb (ionflicte nur fd)n)er eine bramatifd)e S3el)anbhnig im fünftlerifd)en ©iunc,

aber bieUeid)t bemeift gerabc biefe SBal)! fd)on ben lUangel bes ed)tcn, uvfprüng«

liefen bramatifc^en 2a(entö bei il^ncn. ©ie get)en nid)t üou ber .^anblung unb
ber 2eibenfd)aft, foubcrn öon ben ^'^uftänbcn unb ber fatirifdjen .Saune aus.

Gegenüber ber iKür)rigEcit unb '-In-meglidifcit beö !leutfd)cii unb be^^ Seffing«

5tf)eater§ ift bae © d)auf p iel l)aug allmäl)lid) in ben .ptntcvgvunb gcratl)en.

5[Ran wirft it)m öor, bafe e§ jebe ^•ül)lung mit ber mobernen bramatifd)en Literatur

öerloren ijahe. 3lber eine G^infd)ranfung biefe« S3orwurfö brängt fid) bod) einer

gercdjten 5l^etrad)tung ber 33crl)ä[tniffe auf. 3I)i^i''ii ^ffcn nad) muji bie .Oofbül)nc

gewiffc äBerfe ber neueften y{id)tung üon iljren iBrettern auoid)lic^en; ©djaufpielc
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lülc „®te SBeber" unb „(Sobom§ @ube" gct)örcn nic^t ba^iii. 9(nbcrc toieber tüürben

toegen it)re§ Utemrifcl)eu Uniüertt)§ auf ber .^ofBü'^ne eine fjärtere ^ble^nung finben,

at§ anberStoo. S)er 9tücfgang be§ ©d)anf<3iell)aitfe§ Bcrut)t nid)t auf ber 3lu§*

f(i)lie§ung ber mobernen Ütic^tung, jonbern auf ber fc|Iec£)ten ^^luöioaljt feiner ^fleuig*

feiten unb feiner geringen S^ätigfeit, baö flaf|ifrf)e 9tepertoirc ju erneuern unb
ou§3ubel^nen. 9lu^er bem öaterlänbifdjen ©c^auf :pic[ in fünf ^ufjügen öon
6 r n ft 3B i dl e r t „ 31 u § e

i
g n e nt 91 e d) t " , ba§ am S) o n n e r ft a g , b e n 10. ^a^

nuar 1901 in ©cene ging, t)at e§ nur einige unBebeutenbe ßuftft)ie(e unb ©ditoänfe

aufgeführt, bie n)eber in ber fomif(^en f^aBel noc^ in ber Ö'^arafteriftif ber ^^iguren

einen SJergteic^ mit bem „©tiftung§feft" ober ben „3ärtli(^en 33ermanbten" auö*

galten. SÖ}id)ert'§ ©d^aufpiel fam auf bem SSerliner Sfieater, nod) unter 33arnat)'ä

Seitung, am 7. 2)ecember 1893, jur erften Sluffü'^rung. @ö betjanbett bie kämpfe
be§ ©roBen J!urfürften mit ben ©tänben feines ^erjogt^umS ^-Preu^en unb ftellt

i'^m in bem (5d)öp|3enmeifter ^ieront)mu§ 9iot)be öon i?önig§16erg einen '^artnädigen,

aber feinen ebenbürtigen SBiberfac^er gegenüber. S)er äBeitblid unb bie ftaat§*

männifd)e Ueberlegenf)eit be§ Äurfürften brüden öon tiorn^erein ben 235iber[tanb be§

©c^öppenmcifterö , ber fid) beftänbig auf baö alte 5Rec^t unb bie ^^riöilegien ber

©tabt beruft, in ba§ .^(einlidje unb in bie red)tt)aberifd)e ^lörgelei be§ poütifdien

^f)ilifter§ ^inab. @r ift fein tragifc^er ,g)elb au§ Seibenfd)aft ober (S^rfuc^t, fonbern
ein öerbrie^tic^er S^ropopf, ber bur(^ feine 3}or(iebe für ba§ ^olent^um unb feinen

SlppeE an bie potnifd)c -ipülfe gegen einen beutfc^en f^^ürften fic^ noc^ meljr um
unfere Z^nina1)nu bringt. S)aä ©c^aufpiel bewegt fid) (ebf)aft unb gefd)idt in ben

gelüo'tinten formen be§ ^iftorifd)en S;rama§ im 3Bed)fel tion S3olfefcenen , ©taat§?
actionen unb £iebe§gefpräd)en; ein Hauptmann ber furfürftüd)cu ©olbaten, Äonrab
SSorn (iebt bie einzige Soc^ter be§ ©diöppenmeifterö SSarbara, unb mirb toieber

geliebt. 3^ii-' bolleren äBivfung gebrid^t eö it)m an ©i^mung unb inbiüibueEem
(£t)arafter. SCßie notf)menbig für bie 6ntU)id(ung ber bramatifd)en .^unft, für bie

ßr^ttung unb ©tärfung beS ©inne§ für ba§ ©ro^c unb ßr^abene im publicum
bie i^örberung bc§ (jiftorifc^en S)rama§ ift, braudjt nid)t t)eröorge^oben ju merben.

^e meniger bei ber 5^eigung ber ©egenmart für bie Sarfteltung gefeEfd)aftIid)er

@egenfä^e auf ber 33ü^ne bie 2)id§ter fic^ gef(^id)tlid)en ©toffen gutoenben , um fo

mel^r mu^ eg bie Slufgabe einer .g)ofbü{)ne fein, ba§ fd)cn öor'^anbene @ute an
ba§ Sic^t ju äie^en, au§ ben neuen mie auö ben früt)eren ©rfc^einungen. 3u
Seffing, ®oetf)e unb ©exilier ^ben fict) allmä^tic^ Meift, ©rillparaer unb Jpebbel

in atoeiter 9tei§e geftettt. SSon Meift finb bie S)ic^tungen: „2)a§ ^ätfid^en bon
^eilbronn" — „S)er '4>rinä öon ^omburg" — „S)ie ^ermannöfc^Iac^t" unb „S)er

aerbrodiene ^rug" in baö ftänbige 9tepertoire übergegangen. Wü ©rittpar^er unb
^c^hd fteüt man immer öon 5ieuem äJerfud^e an, ba§ eine unb baö anbere if)rer

S)ramcn für bie SSü^ne ^n geroinnen, ©o führte baö ©c^aufpiel^auS in glönjenber

5lu§ftattung am ©onnabenb, ben 1. S)ecember 1900, ^th^eV^, „beutf(^e§
Srauerfpiet" in f ünf 3luf jügen „3lgnc§ 33ernauer" mit einem getoiffen

©rfolge auf, ber aber met)r auö ber S'i-'eube, baö äöerf fennen ju lernen, al§i auö
innertic^er Srgriffenl^eit entfprang. S)er frifc^e^ug, ber burc^ baö Srama roef)t, unb ber

im ©egenfa^ ju bem getoojinten ^at^oö ber ^ebbet'fc^en ©prad)e öoIfötpmUc^e unb
natürliche Son, oft im ©til ber (Jl^ronif, geroinnen ber 5Dic^tung lei(^t SSerftänbni^

unb Zt)dlnai)nu ber 3ufc£)ttuer, aber ber ßonflict befiel für unfere ©mpfinbung,
in einer 3eit, Wo felbft ber äufünftige Äaifer öon Defterrei(^ unb ^önig öon
Ungarn, unter allgemeiner 23illigung, eine morganatifc^e 6^e eingebt, nic^t me^r
bie sroingenbe tragifd)e ^raft. 2Bir fommen tro^ aller 3lnrufung ber g^ürftenpflic^t

unb ber äöol)lfa^rt beö Öian^en nid)t über ben ßinbrud ^inroeg, ba^ einem 33or=

urtt)etl 3U Siebe ein unf(^ulbigeö äöeib geopfert roirb unb ber ^Jtann, ber bie 35er=

roidlung öerfc^ulbet, nac§ roie öor, alö roäre nic^tö gefc^e|en, bie batierifdie ^erjogö*
frone trägt, äöenn unö baö ^iftorifd)e ©i^aufpiel roat)r§aft ergreifen foll, barf eö nid^t

in ber 2lnefbote, im Socal ober ßoftüm ftedcn bleiben, fonbern mu^ bie großen
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gejc^i(i)tli^en ^"ötm unb @egenfä|e 3UT 3lnf(^auung Bringen. -l^eBbel 'iiat e§ nidit

öermodit, bem ©toff feineS SlrauextpielS eine t)ö()ere 33ebeutung ju Iei!§en unb i^n

au§ ber 6I)roni! ju er^eöen, ben 3Süt)nenjii)a^ feinet SBerfe n^irb barunt bie „5lgne§

SSernauer" nic£)t öermc^ren. ©anfenöwcrtf) mar bie ^^ieurginftubirung be§ S;rauer*

fpielg „ ^Jlacbetf)'' i'i^ ©c^aufpielt)aufe, ba§ am ©onnoBenb ben 23. ^Jtära

nac^ langer Ütu'^e in ©cene ging unb int (Sro^en unb ©anjen eine treffüdje 2)ar=

ftettung tanb. 35on ben 33ül)nen be§ S)eutf(^cn unb be§ berliner 2;:§eater§ i[t mit

jeltener 5tu§na^me bie clajfififie bramatifi^c 5Di(^tung faft ganj tierjd)munben, unb

ba§ ©(i)auf^Dieli)au6 übt mieber bie uneingefd^ränfte ^errfd^aft auf biefem ©ebiete

au§; benn bie beiben 25oIfötl^eater, baö ©dritter* unb ba§ ßuifen=£t)eater, bie fid^

mit Iöblicf)em ©ifer ber 3}orfüI)rung ©(i)iEer'fd)er, ©oet^e'fc^er unb ©^afcfpeare'fd^er

S)ramen mibmen — ba§ ©c^iller=2;t)eater 1)at fogar bie ganje ^-auft-Siditung in

öier ?lbenben in feinen ©pielptan aufgenommen — fönnen il^m, f(i)on megcn ber

SSef($eiben^eit il§rer ^Jtittel unb il^rer fd^auf|)ie(erifc^en Gräfte, feine ernftl^afte 6on=

curren^ bereiten, hieben ber claffifdien 2)i(j)tung bilbete in ben ;3i^i-"en öon 1860

bi§ 1885 ba^3 ©alonftüd ba§ eigentüd)e Üiürfgrat im Ütepertoire bc§ ©d^aufpiel*

t)aufe§. St)m öerbanfte e§ feine größten pecuniären unb fd)aufpielerifdjcn (Stfolge.

S)iefe (Sattung ber bramatifc^eu S)id)tung fd}eint, tüie bas ©enrebilb in ber ^Jtalerei

im 9lbfterben 3U fein. 5tid)t§, toag an bie cinft fo beliebten ©tüde öon Sauern*

felb unb ^adlänber, bon ©uftab ju ^utli^ unb ^^aut Sinbau erinnerte, begegnet

uns nod) auf ber 33ül)ne. S)er ©d}tt)anf l^at fie berbrängt. Söeber jum 3}ortl)eil

be§ ^ubücumS nod) ber S)ar[teüer. Äünftter mie ©uftaö SSernbat unb 21^eobor

Siebtde, ^JJtinona ^^rieb=33lumauer unb ßlara 5[Ret)er fu(f)t man je^t üergebenS auf

ber ^ofbü'^ne. Unter ben Üleuigtcitcn ber fomifdien '^Ruic, bie ba§ ©djaufpiet barbot,

öerbient einjig baSßuftfpiel in üier Steten bon (sjuftab öon Mofer unb
3:t)ilo öon Srotl^a „S)er milbe 9leutlingen" eine befonbere 6rtt)ä(inung

:

ee ift ein luftiges ©olbatenftüd au§ bem fiebenjätirigen .Kriege, nad) einem 9toman

öon |)an§ äöerber gearbeitet, ba§ bon feiner erften 3luffüt)rung am 5Jiitttt)od^,

ben 10. D et ob er 1900, fid) bi§ jum ©ct)luffe ber ©pieläeit in ber ©unft beS

5pubücum§ beljouptct l)at unb I^agcr unb S)amenftift, flotte Seutnantä unb ber«

fd)ämte 9^räulein§ öergnügtid) gegenüber fteHt.

2)a§ 33ertiner Jtjeater unter ^aut2inbau'§ fnc^funbiger Seitung ^atte

in 33iörnfon'§ Srama in ,^tt)ei Jtieiten „lieber unfere Äraft" ein lieröor*

ragenbeö ^ugftüd gefunben. %U ©aujes betrad)tet ift ba§ ©d)aufpicl bie anjietjenbfte

unb üterarifcf) bebeutfamfte Darbietung ber bicömaligen ©pieläeit. Sjörnfon über*

trifft feinen ^Jtebenbutjter S^fen öor '.HEem in ber .^Harl)eit unb a.^erftcinb(id){eit

feiner S)id)tungen. (är öermeibct aßeS SJerfd)mommene unb ©el^ctmniBboIIe unb

gibt bem 3ufd)iiuer feine 9tätl)fct auf. 3Benn er bie ß^araftere feiner ©eftalten

n)eniger fein, geiftreii^ unb tief ju ergrünben bermag al§ ^^cn, fo tjat er bafür

um fo me£)r ed)teä jt^eaterblut in ben Vlbern. ©eine fVobeln fpannen nid}t nur

bie Dicugicrbc auf ben Stuegang, fonbcrn bciuegcn unb erregen im ^nncrften unfer

©emüt^. 2)a§ fie it)re ftärfften 2Burjehi in normegifdjem Sobcn unb in not*

tnegifdjer S^olfäart l)abcn, ift felbftberftiinblid) , aber fie fudien juglcid) ben

3ufamment)ang mit ber allgemeinen (üiltitr fcft.^uljattcu unb bie religiöfen unb

focialcn ^^robteme ber ^eit in bramatifd)er ^orm ,yi geftalten. 3)aö Drama „lieber

unfere Äraft" mill nad) jmei ©eiten Ijin bie Wvcnjen be6 menfd)lid)en 3BiUen§ feft-^

ftellen. ^n bem erften Xtjeii l)offt unb erroartet ber ^l^farror ©ang bon ber ^Jtad^t

feineö inbrünftigen ®ebet§ bie .'perbeifüljvung eines Sönnbcre: fein ®ebet foll feiner

f(^iüerfranfen y^rau burd) einen müt)ltt)ätigcn ©d)taf fiinberung il^rer !t^eiben unb

(Srftarfung iljrer .Hröfte bereiten, ^n ber Zl-)at fd)läft bie .Üranfe, mäl)renb er in

bem ^irc^lein betet, ein, fd)läft trüi5 eineö l'aminenftur^c«, bev bidjt bei ber .Uirrije

unb bem -^^farrtjaufe nicberget)t, unb erljebt fiel) bon il)rem y3ett, al-o ber '4>farrer

auö bcr,Uird)e ,yi it)r tritt. 2)a5äl>unber ift gefcl)el)cu — ober bod) nid)ty Denn inbeiu

iiä) beibe umfd)lungen tjalten, trifft fie beibe ein .sperjfd)lag. Der ^meitc %l)('ü jeigt
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bie llnjulälfigfcit unferer ^xa]t ben focialen S5er'^ältniffen gegenüber. S)ie .^inber

©ang'§, @Ua§ unb Stauet, l)aben bon bem 33ater bie 33eget[tcrung unb bie Energie

geerbt. Slat^el glaubt einzig an bie SBunber be§ 9Jlitteib§ unb ber 5öarm^eräig!eit unb

i[t eine Äranfenpflegcrin geworben, &ia^ er|et)nt ben großen focialen ^ufammen*
hmd) unb ift ber ütebner unb gü^rer ber 5lrbeiter in i^rem Ä'ompfe gegen ben

^oäjmuii) unb bie 2:t)rannei ber Unternel^mer. 5Xuf ber einen Seite unBefc{)reib==

üd)i§> ßlenb, ©ct)mer3 unb S3eraweiflung ttiie in ber „§ötte", auf ber anberen SBo^l*

leben, ßebenöfreube unb ©tolj. 3Bir feigen @Iia§ bem ipaupte ber Unternet) mer^

öerbinbung ^potger ent|d^(offen entgegen treten, bie ''Dlenfi^enret^te ber 5(rbeiter ber^

tl^eibigenb, bie SSefricbigung itirer gerect)ten 2ln|^rüd)e forbernb. 9lber bie Segen*

fa^e finb unöerjö^ntii^, bie Unternehmer toeifen im ®efüt)I i^rer materieEen Ueber*

iegeni)eit jeben ?lu§gleid) äurücE, unb in einer granbiofen ©cene lä^t @lia§ ba§

^au§, in bem fie i^re SJerfammtung bei einem f^eftgelage t)alten, bon ben

ftritenben Slrbeitern in bie ßuft fprengen. -^olger, ber einzige au§ bem 3iifaittTOen^

fturj ©crettete, gelä'^mt unb bertounbet, toirb burd^ bie aufopferungSbotte ßiebe

ütatjel'ö 3U ber @inficf)t gebrad)t, ba§ fiienieben nic^t %xo^ no(i) ^Jlac^t ober

9f{eid)t{)um, fonbern einzig bie SSarmt)eräigfeit unb bie 5^äd)ftenliebe Söunber ber»

rii^ten unb bie Ungered)tigfeiten au§gleid)en lönnen. ^n bem ©tauben unb ber

-g)offnung baran ersieht fie .g)oIger'§ 6n!elfinber. S)ie ©teigerung ber 35orgänge,

bie ßeibenfdioft be§ 3}ortrag§, ber rebolutionäre ©ditoung ^eben über bie Unroatir^

f(i)einlict)!eit ber .g)anblung t)inrt)eg: ba§ |)^antaftifd)e Clement, ba§ fiif) ftarf in i^r

geltenb mac^t, rüctt äugleid) bie allju fc^roffe 2luibringlict)feit ber ©egenfä^e in eine

geföiffe ipoetifdie ^^evne. Sie Figuren, Singe unb S3egebenl^eiten finb tt)ie unter bem
3]ergröfeerung§gtafe gefet)en unb abenteuerlich beteuct)tet. ^m ©egenfa^e ^u bem
erften Srama, ba§ fid) burc§ bie ^jf^djologifd^e ©diärfe unb g^ein^eit ber S3eobad)tung

ber berfc^iebenen 6'§ara!tere au§äeid)net unb gan^ in ber Sfunerüd^feit, in ber 2;ragi£

bc§ 2Bunberglauben§ tourgett, fd;öpft ba§ ^toeite au§ ber ^taffentnirfung, au§ bem
Äampf fein eigenttid^eS ßeben. 6§ ift unbergleic^lid^ f^eatralifcfier unb fortrei^enber

als ba§ erfte, aber e§ ^at toeber feine äöei^e noc^ feinen intimen ütei^. 3luc§ barum
nidit, tücil ba§ Problem ber äöillen§fraft fid) in bem Pfarrer Sang, ber burd^ fein

©ebet ba§ SBunber ju er^mingen ^offt, reiner barftellt al§ in bem Seinen grabenben,

Käufer in bie ßuft fprengenben @lia§. Sie ßenfur foüx berftänbig genug gettjefen,

ber 3luifüt)rung feine ernfteren 6dl)n)ierig!eiten in ben 3öeg ju legen, unb fo tonnte

ba§ ©d)auft)iel am Sienftag, ben 22. S^anuar, unter lautem Seifall in ©cene

gelten, i^n einer Einrichtung, bie ber p'^antaftifd), melobramatifd^en S^ärbung ber

Sid)tung einen fräftigen 5lu§brud berlie^.

35on ben übrigen Darbietungen beö „berliner 2;t)eater§" gelangte ba§ Suft*
fpiel in brei Steten bon £)§!ar Slument!t)al unb ©uftab Äabelburg,
„Sie geftrengen |) er reu" nur nac^ längerem ©träuben ber ßenfur, bie bem
^armlofen ©tüdE, bielleic^t meil ein 9iei(^§tag§abgeorbneter bie fomifc^e i)aubtroIIe

barin fpielt, ein unfreunbli(^e§ ©efic^t geigte, am©onnabenb, ben 6. Qctober
1900, auf bie SSretter. Sa§ Suftfpiel ift eine 5lac^geburt ber lex ^ein^e, aber

o^ne jebe boshaftere fatirifdlje ©|3i^e. @§ geißelt mit munterem 2öi^ unb breiter

S5ef)aglidl)teit bie befannte ^eud^elei ber Sugenbtoädjter, bereu ftrenge SBorte unb
^lienen mit i'^ren bege^rli(^en ©innen unb leichtfertigen .^anblungen fo feiten im
©inflang flehen. Sie SSilbung eines ©ittlic^feitSbereinS ftet)t '^ier h)ie in ©ngers
ßuftfpiel „Ser ^ÄuSflug in§ ©ittlidlje" im ^öorbergrunbe ber .!panblung, nur ba^
bie (frfinbung bei 33lumentl§al unb .^abelburg nid^t ben pifanten 3uf<i^ ^ie auf

(Sngcl'S ©utg^of '^at. Sie ©tabtluft, in ber fid^ bie geftrengen .g)erren bemegen,

entbehrt ber fräftigeren ©erüd^e ber länblic^en Sltmof|)l§äre. Sie Äomöbie ift mel^r

eine fatirifdie ^tauberei im ©alon als eine fomifd^e ^abet, unb ber fd^lagfertige

3Bi^ mu^ bie 2eere ber bürftigen |)anblung fütten. ^n baS ©anfte unb gatblofe

ift auc^ Stbolf äßilbranbt'S ßuftfpiel in brei 5tcten „5rauen==
I)errf dt)aft", obgetönt. äöilbranbl ^t barin bie x^abtln ber beiben 5poffen beS
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2lriftot)^ane§ „®ic @ff(ea[ia3ufen" unb bie „2t)[iftrata" aufammen gebogen unb bic

Xlngejogenfieiten be§ Sieb(ing§ ber ©ragten jür ba§ £)i)X ber t)'öt)txm 2:od^ter,

toe(cf)e bie ®t)mna[ia{furfe Bcfud)t, ^albtüegS ^erabgeftimmt. Sie 5öeatBeitung

ftammt jdion au§ bem ^a^re 1892 unb gelangte in einer 5fia(^mittaget)orfteIIung

am ©onnabenb, ben 15. S)ecember 1900, jur ^tuifü'^rung. S)a§ ßu)t=

jpiel eiid)eint in biefer Urnjormung teie ein gefäüiger 3[Ragfenf(i)erj ; i§m ift mit

ber antifen ^^ladti)tit aud) bie irifcf)e '>JZaturltcf)feit üerloren gegangen.

3Bic bereitroillig man aud) ben S3emüf)ungen entgegen fommt, bie attgrie(i)ifcf)e

bramatijd^e .^unft auf ber mobernen Sü^ne raieber ju beleben, tt}eld)e 2;^eitna^me

fie erregen — ni(i)t bei ung allein, fonbern and) in f^ranfreii^, wo man in ''|>ari§

unb in bem 2lm^3|itt)eater ju 9Hme§ grie(i)ifii)e Srauerfpiete mit ben (vt)ören unb
griec^i|d)er 5[)lufifbeg(eitung aujiü^rt — barüber barj ber augcnbliiilidje ßrfolg

unb bie Segeifterung ber Unternel^mer biejex 3}ori'tcüungen nic^t täufifien, baß fie

für bie ©ntroidtung ber bramatifc^en Äunft, für bie ©d^ulung ber ©c^aufpieler,

für bie (Sräie^ung be§ '^•'ii'^^icumö o^ne tiefere 33ebeutung finb. öä finb frembartige

6rfct)einungen, bie man eine äßeite onftaunt, bereu ^JJiajeftät unb tragifct)e ©c^auer

man tuo'^l em^fiubet, ot)ne hod) jemat§ bie ^luft ju öergeffen, bie un§ im Sfnnerften

öon it)uen trennt. 9Jlan ift je^t bei un§ öon ber fünftlii^en gorm unb (Sin*

ric^tung jurücf gefommen, in ber unö ßubiuig Xicd mit ber 'OJienbelsfof^n'fdien

^Dtufi! bie „3lntigone" be§ ©op^ofteS öorfül^rte, unb glaubt bie Slntife bem
publicum baburi^ nä^er ju bringen, ba| man it)m 3Iifd)t)lo§ in berfetben SBcife

borfpiett loie ©l^afefpeare ober ©exilier, ©o ift im Sl^eater be§ 2Beftenö in

einer Ütadf)mittag§t)orfteIIung, bie über tiier ©tunben malerte, am © o nn ab enb,
ben 2 4. ^Jtoöcmber 190 1, „2;ie Orefteia" aufgefütjrt toorben. Sie

„€rcfteia" beö 2lifd§t)Io§ ift bie einzige un§ er'^attene 3:ri(ogie be§ gried)ifd)cn

St^eaterS. 5Die brei 5Dramen, bie fie bilben — „^igamemnon", „S)ie &\)oepi)oxen"

unb „Sie ßumeniben" — Vtte man in fiebcn !öilber gettjeitt, öon benen je jmei

ouf ba§ erfte unb ^meite, brei auf ba§ britte ©tücl fielen. S^ebeö 5öilb fpielte fid§

bann in einer Secoration ab. Sie üortrefftictie Ucberfe^ung öon Ulrid^ öon
Sßilomomi^^^JtoeHenborf — „®riec£)ifd)e Sragöbien. ^tt^eitfi-' ^i'ib:

Oreftie" (Scriin, 2öeibmann'fd)e 33uc^:§anb(un g) unb bie (Einrichtung,

bie er ber Sichtung gegeben ^at, maren ber Sarfteüung ^u (5irunbe gelegt. Sie

^hifif ju ben d^ören flammte öon 5)1 aj ©dl)illingö, bie Snfcenirung l^atte

ber talentöotte ütegiffeur .^an§ Ob erlaub er mit (^Jefc^macE unb (iiefc^iif burd):=

gefüt)rt. 9lber bei aEem ßnt^ufiagmug ber ^itmirfenben mar es bodt) nid)t oljne

SSergemaltigung beg Sidjtere möglid) gemefcn, fein 2Ber£ in bic ^orm einer

mobernen S^eateröorftellung ju bringen. 25iclfad) Ijattc ber 9totl)ftift feineö traurig-

notlimenbigcn 5lnitc§ malten muffen. SBie bei ber öorfät^rigen 5luffül)rung bc§

„Debit)uö" blieb aud; bei berjenigen ber „Dreftie" bie öoEe SBirfung ber auS

Silettanten gebilbeten (S^öre au§. Sie (^)eftalten, ^Igamemnon, ülytdmncftra,

^Jlegiftl), Äaffanbra, eteftra, Drefteg, ^Jl^ollo unb ^^ltl)ene, mürben öon i^erufö-

barftettern gefpiclt. ^Piad) "OJtöglic^feit ftilöott unb roürbig in -Ipaltung unb 33e=

mcgung. «}reilid) motltcn fid) oft genug bie 'JUfc^l^leifd^en 5i)erfe bem mobernen

SSortrag nur mibcrftrebenb fügen. Sen ftörfftcn (Jinbrud übten ba^ erfte unb baä

britte ©d)aufpiet au«. ©old}e ÜJorftclIungcn merbcn alg aSeitjeftunben unb {Vfft--

fpiele in bem ^tlltaggbetrieb beä 3:l)eaterö immer mitlfommcn fein unb bem naiöen

^43ublicum öictteid)t uod) Icbcnbigeve '}lnregungcn gemäl}ren als bem geleierten; je

töeuiger fie ben IHnfprud) erl)cben, bie ,Üunft ber (^riedjen in bae mobcrne :iMil)nen»

leben einfül)reu ju tuüllcn, je metjr fie fid) befd;ciben , eben ber Ü^erfud; einer ijjer*

mittlung ju fein, einen befto reineren ©enufj uunben mir öon iljucn empfangen.

Siejenigen, bie ein gried)ifd}cg Xrauerfpiel mie ein unmittelbare^ (>rlebniB

emt)finben, mcrben meiner befdjcibeneu Vlnfid)t naci^ ftetö nur eine öer|d)minbcnbe

5Jlinbert)eit bilben. .U a r l ö" ^" c »3 c l-
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[5k(^brud unterfagt.]

1. 58erid)t über bie ©emeinbeöertoaltung bcr ©tabt SSerltn in ben 3a^ren

1889—1895. 5Jlit Slbbilbungen , harten unb 5ßlänen. 2f)eit I—III. Serlin, 6arl
' ^eijmann'g 23ertag. 1898—1900.

2. ®te SBoIfSbibliof^efen unb ße^e'^allen ber ©tabt SBerlin 1850—1900.

??eftfdE)rift ber ©tabt SSerlin 3um fünf3igjü!)rigen S3e[te^en ber Solf^bibliof^efcn

1. 5luguft 1900. S3on 5trenb »ud)t)ol^. S3erlin 1900.

S)er ©ejc^ii^tfdireiBer ber mobernen ^Berliner ©tabtbertoattung toar ber 1893
öerftorBene SSürgermeifter ^ermann Sunder. Siejent l^oc^gebilbeten , um ba§

©emeintoefen öieliac^ öerbienten ^Iflanne öerbanfen toir bie mufter^ften , auc^ in

ber „jDeutfc£)en 9f{unbjcf)au" naä) @e!6üf)r beurtl^eilten Seric^te über bie ©emeinbe*
berwattung ber ©tabt Serlin in bem Bebeutung§öoItften Seitabfc^nitt, ben bie

©tobt je bur(^let)t l^at: bon 1861—1888, öon bem Slufgang big ^um Slu^gang
^önig unb Äaijer 2Bit^etm'§ I. 9tiemanb mar berufener ju bem 2lmt be§ ©efc^ic^t*

jd)reiber§ ber ©tabtüertoaltung aU gerabe 2)un(fer; l^atte er boc^ in bemfelben

Zeitraum, icie ]ii)on lange öor^er, bie (änttüitflung be§ ftäbtifi^en ©emeinwejenä
mit geleitet unb aU ed^teS SSerliner ^inb ben ungeatinten Söanbel ber (SefcEiicEe,

ber leine ißaterftabt jur ^aut)tftabt be§ Seutfd^en 9leid^e§, jur SBeltftabt empor
gel^oben "^atte, mit bejonberer ©enugt^uung mit empfunben. S)ie „S)uncEer'jc^en

S3erid)te" — biejen Flamen tüerben [ie tool^l auä) in 3ufunft bel^atten — finb

nic^t nur ein unentbehrliches ^Zac^fc^tageloerf für alle ^^ragen, bie in ba§ @ebiet

ber politild^en unb jociaten ©eic^id^te 25erün§ feit 1861 fallen, fie finb aud^ in

öielen 3lbfd§nitten , inSbefonbere ba, mo fie bie ^lEgemein'^eit me^r intereffirenbe

(SJefic^tSpunfte mit ben ©injetl^eiten ber 5Bertoaltung§enttt)i(ftung öerflec^ten, 5Jlei[ter*

ftüde ber 2)arfteIIung§!unft.

@§ öerftanb fid^ öon felbft, ba§ bie iöerid^te aud£) nadC) bem 9lu§fd^eiben

i^reä 33egrünber§ i^re gortfe^ung finben mußten. S)rei ftattlict)e 33änbe, ^ufammen
beinal^e 1000 ©eiten füEenb, berid)ten über bie i^a'^re 1889—1895. Die 3(iebaction

l^at bieSmat ©tabtratl^ ^i^iebel, bie 3iifflnimenfteEung ber inäloifc^en öerftorbenc

ftäbtifd^e ©tatiftifer Dr. »ert^olb beforgt. ^pietätöotter ©inn ^t ba§ äöerf mit

ben hjo'^lgelungenen SSitbniffen berjenigen brei ^ertiorragenbften ©emeinbeöertreter

gefdC)mürft, o^ne bie toir un§ bie SSertiner ©tabtüerroaltung au§ bem Zeitalter

i?aifer 3öii:^elm'§ I. nic^t red^t öorftetten fönnen: g^orcfcnbecf '§ , S)untfer'§ unb
©tra^mann'S.

5ln ber 6int"^eilung be§ S3eric^t§ ift nur toenig geänbert toorben. 5luf @runb
be§ reichen 5JlateriaI§, ba§ bie einzelnen 5ßertoaltungen, 3um 3;^eit bereite ju

!napper S)arftettung bearbeitet, ber ßentralftelle borgetegt t)aben, ift in großen
3ügen ein ßebenöbitb ber aügemeinen ©nttoicflung toie ber einjetnen 5Bet!^ätigung§*

gebiete enttoorfcn toorben, ba§ in biefen fedC)§ Sa'^Tcn feine umftüräenben Unter=

ne^mungen, feine toeit tragenben ©rgebniffe toiberfpicgelt, too^l aber ein äöeiter*
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jd)reiten im etngefatirenen (Seleife, aEmä'^ttc^ auifteigenben SBo'filftaiib unb ju*

ne^menbc ©teuerfrayt ber fi(^ ftetig mel^renben SBeöölferung beutlid^ erfennen lä^t.

@in iriebli(^e§ SBilb, ba§ bie ©^mptome ber SSeftänbigfeit ^eigt.

@§ l^ie^e 5inbefannte§ toieberlioten , toottten toii* an biefer ©teile ben bielen

Unternel)mungen unb SSeranftoltungen, ben SBemü^ungen, ©riotgen unb 'iUli^erfoIgen

im (Sin^elnen nacf)gef)en. Un§ ^ä(t \a bie Jagegprejfe fo öortxeffüd) auf bem
ßaufenben, ba^ nii^t einmal ba§ unöebcutenbfte SSorfommni^ in ben 5}lauern be§

9tatl^'§auje§ ber .^enntni^ ber berlinifc^en unb au^erBertinifi^en Söett entgel^t.

Unb bann finb auc^ jeci)§ ^ai)xe im Seben einer (Stabt, ttienn fic nic^t üon un«

gemöl^nlii^en , einjc£)neibenben potitifc^en iBegebniffen betoegt morben ift, eine fo

fleine ©panne 3eit/ ^^B \^^ f^cf) be§ ©dtiritteS, ben fie auf Tortf(i)reitenber S3al§n

mad)t, nid)t einmal redjt Betou^t »irb.

.^eine beutfd^e ©tabt lä^t fo öiet über i'^re Xl^ätigfeit brucfen toie ^Berlin.

S)a§ ©emeinbeblatt, bie SSorlagen für bie ©tabtüerorbnetcnöeifammlung, bie fteno*

grap'^ijrfjen S3erid)te biefer 35erfammtung, bie ^a^reSberic^te ber einzelnen S3er«

Haltungen, baö ftatiftifct)e ^fa^tbuc^— fie geben für einen Zeitraum öon fed)§ ^a^ren
eine fo lange 'Steigt öon SBänben, ba§ e§, um fie fennen ju lernen, eine§ ernften

©tubium§ bebarf. Um fo banfcnemert^er ift ber gebrängte ^lugjug au§ ber S^iiEe

be§ 9iol^material§, bie <^ert)orl)ebung be§ aBicl)tigen, unter 3}erfd;tüeigung beä nur

bie S3ern)altung i^i^tei^effirenben.

SCßenn man in ben brei S3änben blättert, fo bleibt ber 5ßlitf auf einer Nabelte

^ften, bie nur 3'i^ien entt)ält: e§ finb bie 2Iu§gaben unb ©inna^men ber ©tabt

in ben 3ffl^i-"en 1889—1895. ^m ©runbe ift ber gan^e iBeric^t nur ein Kommentar
3U biefein 3'i^^fnbi(be. 2lm teb'^afteften bcgrünben ben ^luffdjmung beö ißerliner

Seben§ bie beiben 3^!!^^" "^^^ @efammtau§gabe in bem erften unb legten ^a^re:

70V2 3U 87 ^Rillionen Tlaxt. S'^nen ftef)t eine ©efammteinnal^me öon 77 ju
88^/4 ^Jlittionen gegenüber. 9iic^t§ fann beffer bie pecuniäre ßeiftungSfä^igfeit

ber berliner Seöölferung iHuftriren aU bie 2;{)atfac^e, ba^ e§ in fed)§ ^a^i'fn

möglid) getoefen ift, bie @emeinbeeinnaf)men um 11 5JtiIlionen, bie SluSgaben um
16 SJiiüionen ju fteigern.

@in befonberS erfreulid)e§ 33ilb, fo berid)tet bag 23ormort felbft, gettiä^rt bie

freimittige 5lu§übung be§ 2öo^ltt)ätigfeit§finne§ ber berliner ©iniool^nerfc^aft.

Söenn tnir i^n auc§ nic^t nac^ amertfanifd)en SSegriffen meffen bürfen, fo finb eS

bod) für beutfd)e SSer^ltniffe ungemö^nüdje ©ummen, bie aEjäl)rli(^ ber offenen

unb gefd^loffenen 5trment)flege unb ber ©tiftungäöermaltung aufliefen.

3iid)t richtig aber ift eine .^lage im 93ormort, bie ©tabt iBerün erhalte fo

toenig 3u^e"^ungen jur @rrid)tung monumentaler SBerfe in unferen öffentlid^en

Einlagen, ©erabe bie fd^önften 2)enfmäler ber ©tabt, ber ©oet^e unb Seffing im
2;i)iergarten , bie beiben ^umbolbt üor unb ber .'pelml^ol^ am ©ingang ber

Uniüerfität, bas 5Bega§'f(^e Äaifer 2Sill)e(m»SDenfmal unb mand)e anbere 'OJlonumental*

teerte, finb nic^t auä ben ^Jtitteln ber 33erliner ©teuer^atiler ober bod) nur jum
SL^ei.l mit .^ülfe einei 3ufcf)uffe§ be§ ©tabtfädetö aufgcridjtct toorben. ^Jlud) am
^Berliner S3i§marcf=5Denfmal ift bie ©tabt ebenfo menig betl^eiligt mie am äufünftigen

S)enfmal ^Jtoltfc'g bor bem @eneralftab§gebäubc.

©ering finb übcrljaupt bie 3luflt)cnbungen für ^unftjmccfe; bafür l)at bie

©tabt ^Berlin in ben 3iat)i'en 1890— 1895 jufammen nur 130 000 '^JJlarf l^ergegeben,

gemi^ eine befc^cibene ©ummc im 23evg(cii^ ^um ©cfaiiimtetat. 5Rcd)nen mir nod^

bie ^^luegabcn für bae märfifc^e ^roöin3ial'''JJhifeum Ijin^u, fo ftedt fid) bie ©cfammt-
leiftung für ^unft unb ^Jlufeum in fec^§ ^a^ren auf -.216 000 maxi 3lber maS
tt)ir gleich bemerfen moHen : c<5 ift in ben legten 3i<^l)ten and) bamit beffer gcmorben.

3al)r für ^ai}X trerben 100 000 ^Jlarf für (Srmcrbung üon 2Berfcn ber monumentalen

iiunft, ber ^-^.Uaftit luie ber ^Jiaterei, in ben ©tat gcfteüt, unb eine befoubcre

„3}e)3utation für Äunftjioerfe" l)at bie 2lufgabe, für öffentliche ^Uä^e, ©arten*

anlagen unb ftäbtifdjc ©ebäube Äunftmerfe in iBcfteÜung ju geben ober ju erloerben.
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(Sro^e ^lufgobcn fün[t(crifd)cr ©eftaltung ftcttt ba§ ©ebiet be§ 23rücfeii6auc§; ()ier

cntialtct bte [täbtifdje a3aubcputation jd)on jctt Sat)i-ci! eine ]o leB^^aftc unb crfolg-

xdiijc Sl^ätigfeit, lüie fie bie berliner SSaugcfdjic^tc hi^^a nic^t gefannt 1)at. ^n
ber in 9^ebe [tefjenben 58cric^t§penobc [iub nic^t tucniger al§ neun ©preebrürfen

Begonnen unb ^icxöon [ieBen and) ji^on Dottenbet roorben.

(Sin groBeö S5erbicn[t ijobtn fid) bie SBerliner ©emeinbeBeprben burd) ein

au§ge3eid)nete§ n)ifienfi:^Qitüd)c§ äöcrf ermorBen, ba§ üBrigenö nur an einer

©teile be§ 23eric^t§ flüd)tig erföä'^nt tinrb: bie au] ftäbtijdie l^oftcn bon 9{id)arb

SSorrntann öcrfaBte cinge^enbe, ja^öerftiinbige i^efc^reiBung ber 33au= unb i?unft*

benfmäler öon Berlin. <£ie 1)at BfeiBenbe Sebeutung qI§ ^nöentar ber immer

mel^r öerjdjroinbenben älteren BemerfenöWertlien ©eBäube unb anberer Äunfttoerfe.

%U Einleitung bient eine öom ©tabtard^iöar 61au§roi^ öerfa^te furjc @efd)id)te

ber 6nttt)idlung ber |täbtiid)en ißeriaffung bon ber ältcften ^^it ^i^ ^'^ ^ö§ ®nbe

be§ 18. ;3aljrl)unbert§. @§ ift ber erfte 33erfud) biefer 5lrt, ber um fo banfen§*

tuertl^er ift, al§ bie Bi§ bal)in erfd)ienene Literatur nur jerftrcuteS, unöoIlftänbige§

unb aud) rec^t uuäuöerläjfigeä ^Jlaterial auftt)ie§.

Eine Ö)emeinbeöerlt)altung ^at eigentlid) nict)t bie SlufgaBe, aHgemein toiffcn*

jcf)aftlid)e, literarijc^e S^cäc ^n iörbern. '^mnodj fommt Sßcrlin alle ^a^xe, ttienn

aud) nur in Bejd)eibeneni Umfange, in bieje Sage. 3m ^a1)xe 1890 ^at e§ pm
je^nten internationalen mebicinifc^en (Fongre^ eine im S3erid)t nid^t einmal crtoä^nte

geftfdiriit über bie öffentlid)e @e|unb:^cit§^ unb -ßranfenpflege ber ©tabt ^erau§*

geBen laffen, bereu Leitung in S5ird)om'g i^änben lag. ^m ^a^re 1893 "^at SSerlin

bie ^Jlittel jum S)rud eineä äUieiBänbigen Äataloge§ ber gejd)id)tlid)en 3lBtl)eilung

ber ber ©tabt jugeiaEenen (Söri^'jc^en 33iBliot^ef :§ergegeben. ;3al)r für Sal)r er-=

möglid)t bie ©tabt ben S)rud ber roiffenfd)aftlid)eu SBeilagen ^u ben Programmen
ber polieren ©d)ulen.

Unter bie 31u§gaBen ju ttjiffcnfdiaftlic^en S^täen fallen anä) bie für 35ermel)rung

ber ^iBliotl)efcn ber ftäbtifc^en l)D^eren ©ct)ulen getT)ät)rten 'DJlittel, tt)ä^renb bie

31u§gaBen ber ^agiftratsBiBliot^et, b. i. ber ®efd§äftöBiBliot()et ber ©emeinbe*

nermaltung, me^r |)raftifd)e ^^^ede öerfolgen. SlBer im (Sanjen finb eö nur geringe,

ben (Stat nid}t brüdenbe 33eträge, bie l^ierfür jur 3}erfügung [tel)en, unb bement*

f^jrec^enb fönnen benn aud) bie ®ien[te, bie bie SRat^^auSBiBliotf^ef ber SSertoaltung

Bietet, nic^t toergtii^en merben mit benen, bie bie reid) botirten ^üd)er|ammlungcn

unferer Parlamente il)ren 33enu^ern (eiften.

SCßäl)renb ber 5Zu^en, ber Bon ben ber ©tabt ^Berlin geljörenben gelehrten

SSiBliot^eten, ben @^mna[iat« unb anberen 33ü(^erfammlungen, au§gel)t, nur einer

öerfc^lpinbenb fteinen 3^^)t Bon miffenfc^aftüc^ ^jrobucirenben ^rBeitern ju gute

tommt, fluf^et ein reicher ©trom ber 23ilbung, Selel^rung unb ebten Unterhaltung

au§ ben populären SSiBliof^efen, bie bie ©tabt mit iät)rlid) fteigenbem Äoften*

aufnpanbe, jur ^eit mit metjr a(§ 100 000 ^ar! im 3al)r, Unterst, über ba§

ganje, n^eite SSerlin. (S§ mürben am 1. ^uguft 1900 50 ^alire, baB bie erfteu

öier SBiBüot^efen eröffnet tt)urben. 3" biefem 2;age l)at bie mit ii)xn SSermaltung

Betraute ßommiffion eine Bon bem ftäbtifc^en 33iBliot^efar ^uc£)l)o(^ üerfafete ^^eft«

fdirift erfd^einen laffen, bie, toie fie il)rer ftitten 2;i)ätig!eit ein Senfmal fe^t, fo

eine UeBerfic^t ber auf biefem i^elbe ber 3}ol!§Bitbung angeftellten S5emüf)ungen

entliält. 3)en .!poffnungen unb Slnftrengungen l)aBen freilieft nic^t immer bie t^-ort=

fc^ritte entfprod)en. Smmerl)in ift, pmal in ben legten iSa'^i'en, feitbem bie SSer*

toaltung ber altgewohnten SSal^n meitere ^itk geftedt unb in ben einzelnen ©tabt«

f^eilen Sefe^allen eingerichtet '^at, bie ®cn)äl)r für eine bauernbe glüdlic^ere 3ufunft

biefer in i^rer 33ebeutung nid)t l)oc^ genug ju fc^ät^enben SSolfSBilbungSanftalt n

öorl)anben.

2)ort aber, too bie t5eftf(^rift bon ben erften 5Infängen ber SSerliner S5olf§-=

BiBliot^efen Berichtet, giBt fie ein, menn auc^ nur Bcfd^eibeneä, ©tüd Serlinir

@ele:^rtengef(^id)te üjieber; benn biefe populären SSücl)erfammlungen mit i^ren junädift

SDeutfc^e Kunbfc^au. XXVn, 8. 20
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Olli bie tüenig gcBilbetcn (5d)icf)teii ber 23eüö(ferung 9erid)tctcn SßirfungSabftd^ten

finb öon Berüljmteu ®elef)rtcn in§ SeBen gerufen tDorben. 3ln i()rer ©djmettc

]^al6en ^^nebrici) ö, 9iaumer, bcr @ejtf)id)tfcljrci6er ber ^oI)enftaufen, .sjinric^ Sid)ten<

ftein, ber berühmte 3ootDg unb Ijoc^öerbicnte ©riinbcr beö 33erüner äoo(ogijd)en

@arten§, .<pcinrid) S)ot)e, gljveiiberg, (Snde, Äarl Oiitter, Stücften, 3unt|)t unb Slnbcre

geftanben, unb äöilltbalb 'iliexi^, Äart 2Berbcr unb (4rn[t Oiaupac^ tjaben au§ ber

SBelt ber S)id)tcr unb ©djriftfteller iljre erften idjüc^tcrnen ©c^ritte Begleitet.

S)a§ größte 2}erbienft nBer tarn immer Üiaumer ^u. S5on einer amerifanifdien

9teife öoüer 5lnregungen nad) ißcrün 3urürf!c^rcnb, grünbete er bort 1841 mit

gteic^geftimmten ^reunben unb Goüegen öon ber Uniöerfität unb ^^(fabemie ben

„SSerein für tüif|en|d)aftlicf)e SSorträge" mit ber 2;enbenä, ba^ bie aBiffenfd^ait

:po|)uIariiirt föerben, ha'^i äöiffenfc^ait unb ßeBen, bie ju einanber getreu, fid) in

itjm tjarmonifd) burdjbringcn, förbern unb [tü^en jollten. ©ein gan^eS iöürgel)en

xvax öon ber ;3bee burd)leud}tet, bie grgcBniffe ioiffenfc^attüc^er ©tubien in ba§

33ol! 3U Bringen in i^orm Bon allgemein toerftnnbtid) ge'^attenen 33orträgen. S)er

Sßcrein l)at öierjig Sat)re Beftanben. ,g)ert)orragenbe 3}ertreter ber SBiffenjc^aft "^aBen

fid) gern an ben 3}orträgen, bie in ben äBintermonaten unter lebt^aftem ^ufprud)

in ber ©ingafabemie get)alten luurben, Betljeiligt. ©ie crireuten fid) bcr öerftäubni^-

botten 2:{)eitnat)me felBft be§ föniglidjen ^oie§, unb bcr '^^rina ^^^ ^ie ^^rin^effin

bon ^^reu^en lüarcn bie ^protectorcn be§ Vereins. ^Uejanber ü. i2)umBotbt aber, ber

fofort für Ütaumer'§ i^bee gewonnen mar, fd)rieB bcm ^yreunbe Bcfriebigt bon bem

©i-Beriment: „S)er SSec^fel ber Drgane unb '|ser|onen Ijat ettua§ fef)r Unterijattenbeg

unb 5piciuautc§. @§ i[t mie eine ^JJtuftcrung ber Talente, ber rebnerifc^en unb ©ad^^

tatentc, toetc^e eine ©tabt Befi^t."

S)anE 9{aumer'§ 'Anregung gab bcr 5)erein feine reid)en ßinnal^men, im ©aujeit

gegen lüOOOO ^]Jtarf, jur ©rünbung unb lluterljattung öon ä)'o(föBiBtiott)efcn t)er,

unb feine ^DUtgUeber, in erfter 9f{eit)e neben 9taumer unb Sidjtenftein ber ©tatiftifer

©ieterict unb liRubolf ö. Öncift, f)aBen in ber S^ermattung bcr 33ibliott)efen biete

;3at)re lang mitgefeffen unb itjre 5Ba{)n beftimmt ober 9taumer'ä Söirffamfeit im

Sienft biefer guten ©ad)e geftü^t unb gcförbert; bcnn öon it)m ging nun cinmat

atter beirud)tenbe (Sinflu^ in biefer ©ai|e au§. S)ie öorüegenbe ©djrijt in it^rem

feftlid)en, nid)t gerabe unauffälligen, aber immer gefc^madüoUen ©emanbe ift mit

boüem ^){ed)t bcm ®ebäct)tniB be§ 23iBliot^cfögrünberö geroibmct. ©ein 33i(bni^

fcl)müdt baä ^ud), bie fui\^e Gtjarafteriftif feiner '|^erföntid)fcit, biefc§ leBcnc-öolIen,

bon moberner (*i5efinnung erfüllten, tüic 5Han!c itjn fc^ilbert, gern in DpBofition

gegen bie jeloeitigen f}tid)tungcn be§ Bi-"cufeifd)cn ©taatäleben§, bie feinen S^been

toiberfBrad)en, fid) Bcroegenben ''JJlanncö ift bem SJerfaffer offenbar nid^t nur ']}flid)t

gemefcn.

9taumcr Ijat fid) nod) lange 3af)re ber gebcit)(id)en ?lu§gcfta(tung bcr SJoIf^*

Bib(tütI)eEcn freuen bürfen. "äl^ er ftarb, tuaren brei3el)n bortjanben. ^n ben

ad)täigcr Satjrcn trat in bcr 33cnu^ung ein i){üfffd)ritt ein, bornc!§mlid) meil bie

3nr Sicrfügung ftcl)cnben ^JJtittel ben 'Jlnfptüd)cn nidjt genügten, (vrft feit mcuigen

3ia[)ren, inc-bcfonbcrc feit ber (5:rüffnnng ber XJcfc()attcn, bie jeben 3(bcnb ^ebcrmann

unentge(tlid) offen ftc()cn, t)abcn bie ftäbtifd)en Si^olt'^bibliott)cfcn einen 9Uiffd)mung

genommen, fiel) ba?^ allgemeine ^ntcreffe ber i^eöölfcriing micber erobert unb bie

iiccuniiire Unterftütjung ber @cniciiibcücl)5rbcn in rcid)lid)crem lUaf^c gcfunbcn. Sic

©tabt Berlin untcr()ätt ,^ur 3eit -^ Sotfc-'bibliotl)cfen nnh G :L'cfcl)aUcn. :Cviit)rtid)

bertiet)en toerben gegen 800000 ^änbe bei einem iMid)crbcftanbe öon 125000 l^änben,

über ben bie gebrncftcn 33üd)cröcr3cicl)niffe \Hu5funft geben, ^n ii'i>i'r 's.'cfcBallc

liegen 70 bis so ;^citfd)riftcu nub 12 bolitifd)e Leitungen auy, nnb ncLu-n il)ncn

nimmt eine forgfiiltig auögcunililtc ©amintung ber bcften ''Jiad)fd)tagciuerfe baö

;^iitereffe be§ fid) an<a alten 5öcruf^5< unb '43itbnng5freifcn, in^befonbere aud^ auö

bem 5lrbeiterftanbe, sufammenfcljcnbcn ^4>ubticumö in "Jlnfprnd).
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3ftt einem Befonberen 9l6fd)ititt bcctarirt bie SBerlüattuug iT)r 3u!unit§)3rogramm.

©ie lx»ünfd)t bie (Srriii)tung einer über beiu ^JUöeau ber üeineren 3}olfgbibüotf)e!ert

fte(}enben, ben gefteigerten 9lnjpruc^cn me^r a(§ biefe gerecht tüerbcnben, int ^}Jlitte(punftc

ber ©tabt liegenben großen 5öi(bung§bib[iot^e!, bie, lueit entfernt, mit ben geteerten

©taatäbibUotf)efen 23erlin§ ^^u concnrriren ober auä) nur Unter^ttung§bib(iot^ef

^u fein, ba§ üon ben ä^ottebibüottjcfen unb Sefc^altcn nid)t befriebigte 33itbungä*

bebürfniB im 5Utge "^aben foll. S)ie (i^entralbibüot^ef fotC mit ben 3}otföbib(iot^efen

berart in 3}erbinbung gebracht tocrben, ba^ biefe tl^r aU 3ttJeiganftatten bienen

unb ben 3}erte^r mit ber (Sentratbibtiot^ef tiermittetn. 6nbüct) fott bie neu geplante

5tn[talt einen ÖJeneraljettetfatatog be§ gefammten ftäbtifc^en ißü(^erbefi^e§ jur SSe*

nu^ung au§Iegen unb bie öielen, je^t nur mit 5)tüf)e unb oft erfo(gto§ aufgefu(^ten

ftäbtifi^en 33ibUot^e!en toeiteren Sfntereffentenfreifen erfd)tie&en. ^JJlan fann nur

tDünfdjen, ba^ ber "^ian ^ur SluSfü'^rung !omme, benn ttjenn feine finanziellen

33ebenfen öor^anben finb, fo tüerben fac^tic^e ©inttjänbe faum taut tuerben bürfen.

20^
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{9iad)brucf unterlagt.]

33 erlin, 5}litte 3lprU.

91I§ ber beutjd)e ^näj'^tan^Ux , (Sraf bon Sülora, tüä^renb ber Ofterierien

einen ßrl^otungSurlauB naljm unb [ic^ noc^ S^encbig Begab, fnüpitc bie 2egenben=

Bilbung joglcid] an bicfe ^-ertcnreifc an. S)er beutid)e 33ot|cf)aiter in SBien, i^fü^ft

ßuIcnBurg, joUte berufen irorbcn fein, um ben leitenben beutfc^en ©taatSmann
ttad) ber !^agiinenftabt ju begleiten, tuo eine 3ufcinimenfunit mit bem italienifd)en

^inifter|)räfibentcn ^inarbeUi in StuSfidit genommen märe. 2;aB fyürft ©ulen*

Burg, ber auj Urlaub in ^JJieran öermeilte, üon bort au§ fid) nad) bem na^en

SBojen begab, um fid) bei feinem 6f)ef auf beffen 2;urd)reifc ju melben, toar eine

!an3leT§ bon 5tnfang

in SBien beburfte, felbft menn (Sraf öon 33ü(om bie 2lbfid)t get)egt tjättc, in

S)enebig mit bem itatienifd)en ß^onfeilpräfibenten äufammenjutreffen. ^n äöirflid)*

feit lag bem beutfd)eu 9tcid;gfanjter eine folc^e 9(bfid)t burcJjaue fern , unb e§

Uiar ein merfmürbiger ^i'Taü, baf bie bciben (Staatsmänner cinanber begegneten,

aflerbingS nid)t in S>enebig, fonbern in ä)erona, au(^ ol)ne ben ^tpfiarat, ben

eine gefi^äftigc ^v^antafic ^utior erfunben l)atte. ^nebefonbere mar ^yürft (Sulen*

bürg, nad)bem er fid) in 23o5en gemelbet Ijatte, nad) feinem .J^urorte 5Jleran

äurüdgereift. 2Bie ©raf öon ^ü(oU) feinerici |)ontifd)e 5tebenabfid)ten Ijegtc, al§

er fic^ jn feiner in S^enebig öerlneilenben ®einal)lin, ber 3:od)ter Sonna !!3aura

^Jlingijetti'e, begab, fudjte aud) ber itaUenifdje ^Jlinifter^räfibent Grf)oInng öon

feiner 9{egiernngstl)ätigfeit, inbem er feine ju 5)iaberno am ©arbafee gelegene

ä^iÜa auffud)te. C^rft auf bem ^^^atjn^ofe in äkrona erful)r er , ba§ eine ©tnnbc

fpäter ber il)m öon früher I)er ^erfönlid) befannte beutfd)e 3ieic^öfanjler auf ber

f^al)rt nad) SJencbig biefelbc Station berühren mürbe, unb man begreift bat)er

mot)t, ba^ ber italicnifc^e ^Jlinifterpräfibent ben leitenben beutfd)en (Staatsmann

ermartete unb ^^erjüd) begrüßte. Strol^ ber furzen Sauer biefer ^ufammenfunft
bavf bod) auf förunb juöerläffiger i^'nformationen all gemife gelten, ba^ -perr

^anarbelü bem bcutfd)en ^Jieid)Sfan,^ler bie 5öcrfid)ernng ertl)eilen founte, alle

niafigebenben ^4^erfönli(^feiten in Italien feien gemillt, in lol)alcr 2Bcife an bem
2;reibunbc feft,^ut)alten. ^m ^ntereffe ber [yortbauer beö 2Bcltfriebenö barf ba'^cr

bie '-i3egegnnng in ^.^erona nicl)t blo^ alä ein Unfall, fonbern anel) als ein ©lüdö-

fall beäeid)net merbcn , ba auf biefe ÜÖcife bie miüfomnu'ue ßklcgenljeit geboten

mürbe, unmittelbar öor bem italienifd)en <ylottenbefnd)e im .^")afen öon Soulon bie

(Serüd)te ju mibertegen , nad) benen bie Jage beS' 3)reibnnbee ge3ä()lt fein follten.

9tIIerbinge läuft biefer erft am 6. ''JJiai 19U8, ^JJUttagö 12 Ul)r, ab; allein, ab*

gefeljen felbft öon ber ßünbignngefrift, mu^ bod) großes ©emidjt barauf gelegt
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tüerben, ba^ bie Bcf^eiügtcit 53^ä($te i'f)ve S)i§pofitioncn ntd)t erft im legten 2lugen'

hüdt öefannt toerbcn (afjen. S)at)er i[t c§ öon t)o'£)er ^joütifcfier 33ebeutung, bo^,

toie S)eutfcl)lanb unb De[terreirf)-Ungarn, auc^ Stadien im ^^^rincip burcfiauS geneigt

tft, bcn 3-ricben§bunb ber europäijc^en ßentrahimc^te ^u erneuern. 3}on biefem

@efii^t§|)unft au§ ^at fic^ alfo bie ^ufäUige Begegnung be» .^errn ^anarbetti mit

bem beutfcfien ÜteidfiSfanjIer ju einem erireulid^en potitifcfien ßreigniffe geftaltet.

^tur empfiehlt e§ fid^, bie unter Ruberem öon ber „Independauce beige"

öerfud)ten Kombinationen prücfjuraeifen. S)a§ be(gifd§e a3[att finbet bemerfen§*

toertt), ba^ e§ gerabe Italien ift, ba§ ber beutfc^e Dteidigfan^ter Wtifirenb ber Cfter*

ferien unb juft ju einer ^dt auffuct)t, „füo au] ber einen unb ber anberen ©cite

bie fiebert)aite[ten Erörterungen in *e,5ug auf bie Erneuerung ber 2:ripc(>5lUianä

eingeleitet raorben finb". 3^ie „Independauce lielge" taufest fic^ jebcnfallS in ber

Slbrejfe, roenn [ie im .öinbürf auf S)eutict)lanb Don „les discussions les plus

fiövreuses" fprid)t. ©erabe in S)eutjd)(anb ^at fid) niemals bie Ueberjeugung

öerleugnet, ba^ Italien an ber ?tufrecf)terl)altung be§ S)reibunbe§ ba§felbe ^^ntereffe

l^at toie Oefterreic^ = Ungarn unb 2)eutidl)lanb. ?tuc^ ift bie öon ÜDtitgliebern ber

äuBerften Sinten in ber italienifc^en 3)eputirten£ammcr Oertretene 3tuffaffung, n30=

nad^ Stauen burd; feine SSünbni^tierträge ju befonberen militärifc^en ßaften Per*

:pfli(^tet fein foE, autfientifd) entfräftet raorben. SSietme'^r toürbe Italien burd)

feinen 3tu§tritt au§ bem S)reibunbe unPerjuglid) ^ur Er^ö'^ung ber Srebitc für

feine militärifd)en ©treitfräfte genöttjigt iDerben. @§ genügt, auf ba§ frühere ©er*

^ältni^ ^taliene gu bem gegenluärtig mit i^m Perbünbeten Defterreid) = Ungarn
l^injuPDeifen. ?lud) je^t laffcn bie italienifd)en ^rrebentiften e§ Pon 3eit 3U ^eit

ttic^t an 3lntt)anb(ungcn feljlcn, bei beuen fie balb im 2:rentino, balb nad^ ber

Seite Pon Srieft '^in Permcintlid^e nationale 5lnfprüd)e geltenb madjcn. i^nner^alb

be§ 5Dreibunbe§ merben fotd)e 3^^fc^enfätte aud) in 3ii'fiitttt leidit i^ren 9tu§giei(^

finben. SBefentlic^ Perfi^ieben jeboi^ würbe bie Sage fein, fobalb ba§ ^unbe§»
Perl^ältni^ mit £)efterreid)4lngarn aufgehoben märe. ®ann müBte Italien für alte

f^^älle gerüftet fein, unb bic§ fönnte nid)t in einer 3Serringerung, fonbern nur in.

einer 3}erftärfung ber militärifc^en ©treitfräfte jum 2lu§brude gelangen.

%n ßodrufen Pon franjöfifdier ©eite fel^lt e§ nii^t. ^eierlic^ mirb Perfii^ert,

ha^ niemals baran gebockt ttjotben fei , ba§ 'Kittellänbifc^e ^JJleer ju einem

„franjöfifd^en ©ee" ju matten, ytur fönnen burd) foldie Sierfid^erungen Xt)ai'

fad)en n)ie bie Sefi^ergreifung StunefienS unb bie 33efeftigung beS Ärieg§l)afen§ Pon
SSijerta nid)t auS ber Sßelt gefd^afft merben. S)a nun bie 5tufrec^ter^altung be§

@teid)gett)ic^t§ im 5}Uttellänbifd^en "»IRccre für baS mit langgeftrecften i?üften Per*

fetiene Italien eine SebenSfrage ift, mirb e§ fii^erlid) SSebenfen tragen, auf eine

bemä^rte SunbeSgenoffenfcliaft ju Perjid)ten, bie jugleid) eine @emeinfd)aft ber

i^ntereffen mit ©ropritannien geftattet. 3Iud^ fann fein 3^eifel barüber obwalten,

bafe jtoifd^en Italien unb ©nglanb ein ge'lieimer SSertrag beftet)t, ber Italien in

bcn ©taub fe^t, ^-ranfreidf) im ''31httellänbifd)en 9Jicere ein ^Paroli 3U biegen.

9}on Defterreid)4lngarn unb S)eutfc§lanb, fomie Pon ©ropritannien loägelöft,

tnürbe Italien auf bie öJnabe i5ranfreid)§ unb Stu^lanbS angemiefen fein, unb
biefe§ 5öerl)ättni§ mürbe fic^ nad^ ber 3lnfidl)t Pieler ^^tatiener faum Pon bem eine§

SJafallen unterfc^eiben. ©0 erflärt fic^ in Pollem 5]ta§e, ba^, roie frül)er ber ß^ef

ber Sinfen, 6ri§pi, auc^ ber ^^ütirer ber Steckten, 9iubini, bie Erneuerung be§ 3)rei»

bunbeö al§ eine Lebensfrage für Sftalien anfa^, unb fe^r balb mirb fii^ 3eigen,

hü^ in biefer ^ßejie^ung feine regionalen ©egenfä^e in 33etrac£)t fommen fönnen,

]o 'ba^ gleich ben ©icilianern GriSpi unb 9tubini bie 5torbitaliener 3anarbeUi unb
©iolitti fi(^ ju berfelben 21uffaffung befennen muffen. @S beburfte bal)er gar feiner

SfuitiatiPe Pon ©eilen beS leitenben beutfc^en ©taatSmanneS. äöenn aber irgenbmo

nac^ ber 33c3eic^nung ber „Independauce beige" bie „fieberl)afteften Erörterungen

über bie Erneuerung ber Jripcl-^lttianj eingeleitet morben finb", fo fann fidl) bieS

blo^ auf einen 3;^eil ber franjöfifc^en ^^-effe begießen.
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Tiur toäre e§ burcfiauS öerre'filt, annefjmen 311 tootlen, ba^ bie Erneuerung be§

SlreiBunbcS eine ^px^c o,ea,en ^-ronfreicf) l^aBen fönnte. 3(u5 bem 2Befen btefeS

griebenSbunbeS iolgt fogar mit ^totlitDenbtgfeit , bo^ e§ burd)QUg eitoünfdjt ift,

toenn bie 21§ei(net)mer ber Slri^el^SIIIianj ourf) mit anberen ^3läc^ten freunbfdjait*

Ii(i)e SSejieTjungen untcrtjatten unb pflegen. (Serabe toeil frü'^er nic^t unbebenflic^c

SfJeiBungeflöc^en älDi|($en Sitolien unb i5'i'onfreid) , 3n}ifi^en £)efterrei(^=Ungarn unb
9iu^(anb öortianben tcaren, mu^ e§ in S^eutfdilanb mit großer ©cnugttjuung auf*

genommen toerben, ba^ nunmel)r 9Iu§fic§ten auf 9lbfd)Ieiiung biefer ©d)ärfen

t)ort)anben finb; unb in biefem £id§te tt)irb man toot)t aud) ben italieni|i$en gtotten*

Bejud) im Äriegeljofen öon Soulon betrad)ten bürjen. ^Uö bor jU^ei i^a^ten ha§t

franäöfiic^e ^littelmeergeft^toaber ben bama(§ in ßagüari üerweitenben ^önig
,!^umt)ert gcmä^ ben 33räud)en ber internationalen Gourtoiiic Begrüßte, mu^te
Bereits al§ feftftelienb gelten, ba§, foBalb fi(^ bie geeignete ©etegen'fieit borbieten

tDÜrbe, bem iranaöfifi^en Staat§d)ei biefelbe 5(ufmerf|amfeit erJoiefen U)erben foEte.

%a nun ber 5präfibent ber iranäöfifd)en 9ie|)ublif, Soubet, eine 9teife nad^ bem
füblid)en granfreic^ unternat)m, tourbe ber -^er^og bon ©enua mit bem Sluftrage

Betraut, an ber ©pi^e eine§ ftattlic^en @e|d)n)abcr§ ben längft in 5lu§fid)t ge*

nommenen 5(ct internationaler .g)öflid)feit ju öoll^ie^en. £a^ im legten Stugen-

Blide ber ruf[iid)e 3lbmiral Sirilem ben ^efe^t ert)ielt, mit feinem ®eid)tt)aber ben

^ajen bon Joulon ju öerlaffen, Ifüt, in (Ermangelung autl^entifi^er 2tuff(ärungen,

ben 6onjecturaI|)otitifern, bie fic^ fur^ jubor über bie S^egegnung be§ italienijd^en

5)Unifterpräfibenten mit bem beutjctien 9iei(^§fan3ler toergeBeua ereifert l^atten,

®elegcnl;eit gegeben , toieberum lebhafte Erörterungen üBer bie 5li(^tBegegnung be&

Tuffifd)en ©cjc^mabcrg mit bem italienijd}en auäuftcEen. 35on rujfifd^er ©eitc tourbe

bic§ al§ ein 5{ct ber Si^cretion '^ingeftellt, burc!^ toelc^en ber 2lnfd)ein ticrmieben

tnerben folle, al§ toolle 9lu^(anb fid) Bei ben ^unbgeBungen auö Slnta^ be§

3ufammentreffen§ ber itatienifc^en unb ber fran^öfifi^en g^otte g(eid)fam auf*

brängen. OBgleid) biefe Erftärung nid)t amtUd^ ift, mirb fie bod) öon ber fran=

3öfi|d)en 9tegierungg|}reffe acceptirt. 9lu(^ Würbe barauf §ingeU)iefen , ba§ bie

ruffifd^e ^^(otte too'^l mefir gefeiert loorben Jnäre at§ bie italienifd^e. S)iefe

SSetrat^tungen toaren ungemein Bejeii^nenb. ?luö i'tinen erf)ettt , ba^ ^ftalien in

bem ^ier unb ba geträumten neuen SrciBunbe iebcnfall§ jet^r in§ ij)intertreffen

geratt)eu unb in ber franjöfifdCien SBert^fdiä^ung weit i)inter Otu^Ianb jurüdftel^en

toürbe.

Surdjaui unjutreffenb mu^te bagegen bie S)eutung erfdieinen, Wonad^ au§ ber

SlBBtrufung be§ ru|[ifd)en @efd)tDaberS eine Soderung ber ru||iid)-^iranj5fifd)en 33e*

jie'^ungcn ge|d)(offen Werben foßtc. 5Dicfc§ @efd)Waber ift benn auc^ am 9. 3lprit

in S3iÜairanca eingetroffen, unb ber ^Ibmirat ^iritew t}at fid) mit feinem ©tobe

tjon bort ju bem in 'Jiij^a öerweilenbcn ^4>räfibenten i^oubet Begeben, um bicfen

feierlid) jn Begrüben. (SoWot)t bie iHnfbrad)c be§ ruffifcl)en 9lbmira($ a(S aud) bie

ßrwibcrung be§ ^errn fiouBet t)at jur Eüiben^ erwiefen , ba^ ^wifd^en Diu^lanb

unb .(^ranfreid) ^lUeg Beim Sitten geBlieBen ift. 9(Eerbing§ Wirb aud) burc^ bie

raufc^enben ^eftlid)teiten in 2ou(on nid)t§ an bem gegenwärtigen ^nftanbc ge<

änbert Werben, unb mit ben Wieber Ijergefteüten guten in']ie()ungcn 3Wifcl)eu

fjranfreicf) unb Sitalien fönncn alle ^rennbc einer rul)igen ßntwirflung ber Ijo^en

5Poütif nur aufrieben fein.

3öät)rcnb in ^Uiing bie 5^ert)anbütngen ber Öefanbtcn ber öerBünbeten l1Jäd)te

mit ben d)inefifd)eu i^eöoIImäd)tigten fortgcfiil)rt Werben, l)at bie rnffifd)e 'JJogicruiig

ouf bie llnter5eid)nung beö mit 6f)ina aB3ufd)lieBenbcn in-rtrageS über bie ''}Jlanbfd)urei

3unäd)ft öcr,^id)tet. Entgegen ber 5(nnal)ine, ba^ c§ auf bie iln'grüiibnng cincö

regetrcd)ten ^^^^'ftectoratcö über bie ^J(anbfd)iirei aBgefcl)en fei, l)at ber ruffifd)c

„^iegierungsBüte" bie 'Jiütur beö „Befunbereii O'iiiüerneljiuenö" mit i>[)\nü üielineljr

in ber SBeife d)arafterifirt, baf] bnrd) baefelBe lebiglid) bie allmät)lid)e Crbnnng
ber S5crl)ä(tniffe, bie 9iäumung ber 9JJanbfd)urei, beegleidjcn aud) temporäre ^Jla§«
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regeln jur ©ii^eruiig be§ 3^rieben§ in biefcm (SeBicte Bcftimmt unb in 3ufunit
eine 3öieber§olung öon Stn'^eftürnngen bereutet tocrben foEten. ^ci ben biploina-

tifc£)en ©(^ritten, bie öon Sa:pan, ©roPritannien, S)eutf(i)Ianb , ben ^Bereinigten

©toaten, £)e[terreic[)=Ungarn nnb Italien Bei ben c[)ine[ifd)en ^-Beüottniäd)tigten im
Jpinblid auf ba§ geplante ruf[i|c^>ci)ine|ifcf)e 5ll6!ommen geti^an luurben, ijat e§ fid)

auä) feine§tt)eg§ um eine ßollcctiönote bcr bet^eitigten 5Jläc^te gel^anbett; gemeinsam
ttiar biefen nur bie ßrlnägung, ba^ c§ bem günftigen 35er(auie ber in 5pefiug

gepflogenen altgemeinen SSer'^anbtnngen nid)t förberlid) fein tonnte, inenn baneben

©peciatöertjanbtnngen jtüifdien 9tu^lanb unb ß^ina ftattfänben, fo ba^ SBertt)*

obiecte, bie g(eic£)fam für bie ©efammt^eit ber bered)tigten ''Xnfprüdie l}a|teten,

in fraudem creditorum entfrembet n)ürben.

®a inSBefonbere in frauäöfifdien SSIättern bie ^olitif 5Deutfd)lanb§ aU „Systeme
de bascule entre Londres et Saint-Petersbourg" Be^eidinet toorben ift, erfc^eint e§

geboten, bie öoHftänbige 2ot)aIität biefer ^oliti! nai^jutueifen. ©o toenig Be^ie^t

fic^ ba§ beutfc^ » englifctie SlBfommen auf bie 5)tanbfc^urei, ba^ in autt)entifd)er

Söeife öerfid^ert merben fonnte, ßorb ©ati^Bnrlj l^aBe fogar ö orgefc^ tagen , burc^

Einfügung ber 33eftinimung be§ Sreitengrabeg in bie ßonüention jeben 3toeifel ^u

Befeitigen. Söenn (Sraf Bon SBütott) babon 9lbftanb na^m, fo toar für i§n tro'^l

'^auptfäc^Iic^ bie @rn)ägung ma^geBenb, ba^ er bie beutfc^e ^>oliti! nic^t burd) bie

genaue Umgrenäung einer ^ntereffenfp^äre fijiren tooHte, burd) beren S5crle^ung

bann nnöer^ügtid;) eine gemeinfd)attli(^e 3tction 2)eutfc^(anbö unb @nglanb§ !^ertior*

gerufen toorben toäre. S)aB aber bie 5[)lanbfd)urei nict)t in biefe ^ntereffenjpi^äre

eingefc^Ioffen »erben folltc, ba§ erl^ellt beutlii^ au§ ben SSoröer^anblungen. ^m
engtifd)en ^^arlamente regten fic^ allerbingS ^^eifet; auc§ liefen bort bie 6r*

üärungen be§ S5ertreter§ be§ 3ln§trärtigen 5lmte§ an 3)eutlid§feit ju toünfdien übrig.

S)o(^ erftärt \iä) bie§ tt)ot)l an§ tactifdjen parlamentarifdien Srtoägnngen. ?(nberer*

feit§ !ann Bei ben mo^geBenben 5|)er|öntii^feiten ßngtanbS fein 3tt'eifet barüBer

oBloalten, ba§ in bem StugenBüde, in bem ber engtifc^ = ruffifd)e 3}ertrag unter*

^eid^net tourbe, ber afu^Ianb ben Sau einer ßifenba^n in ber SJtanbfd^urei ge»

ftattete, biefeS ©ebiet aU in ber ^ntereffenfpi^äre Ütu^laubS liegenb anerfannt tourbe.

©Benfo tnenig toie ©nglanb "^at Diu^tanb ben geringften Slnta^ ju einer Se*
fc^toerbe, ba bie SBetoeggrünbe, bie ®entfd)tanb Beftimmten, Bor 2lEem bie

aügemeinen SJer^nblungen in ^^eüng gejörbert fefien ju tooEen, Dpportunität§=

rüdfic^ten waren, bie and) Born ruffifd)en ©tanbpunfte au§ 9lnerfennung finben

muffen, ^e rafd)er unb glatter bie Bon ben ©efanbten in geling gefütirten S3cr*

l^anblungen berlaufen, befto efier tonnen bie mititärifd^en ©treitfräfte ber BerBünbeten

^ö(^te ^urürfge^ogen toerben, unb befto weniger toac^fen noc^ bie o'^nel^in fc'^r

Beträd§tti($en Soften an. ^müu§i ertjeEt, ba^ bie beutfc^e ^olitif fotno^^t ßngtanb
oI§ aud) 9in§tanb gegenüber burc^au§ Iot)al geblieBen ift, wie benn auc§ äuüertäffig

Berlautet, ba^ i?aifer 5UcoIau§ II. fetbft biefe Sot)aIität anerfannt unb in einer

bem beutfi^en 33otfd)aTter in ©t. ^^eter§Burg, .^errn Bon StlöenöIeBen, gemalerten

3lubienä fic^ nacf)brüd(ic^ gegen diejenigen geWenbet ^^at, bie in BöEig nn^utreffenber

SCßeife bon ^teinung§berfd)iebenf|eiten ober gar '^DiifefieEigfeiten ^wifc^en i§m unb
bem beutfdien ii'aifer toiffen moEten. @erabe im ^inblid auf bie SSerl^ältniffe in

ber ^tanbfd^urei mu^ bie ma^boEe beutfc^e ^^olitif in ©t. ^4^eter§Burg 3tnerfennung

finben. 2Bie Ieid)t Mite bie ^^nitiatibe ber burc^ ein ruffifd)e§ 5]3rotectorat in ber

5[Ranbfd)urei am meiften Betroffenen jüngften „(Sro^madit" ^apan ^u weiteren

^Jli^berftänbniffen 9tnia§ Bieten tonnen, wenn nid)t eBen ber bentfc^c ©efanbte in

5)3e!ing, §err 5Jtumm bon ©(^War^enftein , beffen 3:act nid)t minber 9lnerfennung
berbient al§ feine biptomatifd^e SSegaBung, in fotd)em auögleic^enben ©inne
gewir!t f)ätte.

S)ie ^Jtäd^te, bie, jebe für fic^, biptomatifc^e ©d^ritte Bei ben d^inefifd^en

SSeBoEmäd^tigten tl^aten, um eine SSer^ögerung ber aEgemeinen S5er^anblungen ^u

bert)üten, fönnen mit bem Erfolge it)rer SSemül^ungen Wol^I aufrieben fein. 5lnberer=
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feitg geilt qu§ ber öom xujfifrficn „9iegierunQ§16oteti" öeröffcntüc^tcn SarftcIIung

]§erüor, ba§ bie ruffifc^e Stegierung fid^ mit ben öorücgenben Sfiatjacficn abgcfunben

i)üt. Sin bte Betiorfte'^enbe Stücfgafie ber 5Jtanb|df)urci an (i'^ina ift otine^in im
ßxnfte tDof)( tanm geglaubt ttiorben. @§ fann ba^er nic^t üBcrtafrfien, ttjenn öon
autorifirter lujfijd^er ©eite nunmet)r al§ felbftöerftänblic^ Be^eiiiinet njivb , bafe bie

löerlDirflic^ung einer foId)en 9iücfgaBe nur möglich fei, fobalb bie normale Sage in

6f)ina ööllig lüieber !§ergeftellt unb in ^4>cfing eine (Jentratregierung befeftigt ift,

bie utiaBl^ängig unb ftarf genug erfd}eint, um ba§ Bena(i)barte 9tu^tanb öor ber

Söieber^olung ber ^rcigniffe be§ öorigen ^aljreS ju fid^ern. ^fnbent bat)er bie

ruffift^e Otegierung bie gegenwärtige Drganifation ber ^ianbfd^urei aufrecfjt erl^ält,

um in ber 5iät)e ber auegebetjnten ©reujen 9tu§tanb§ bie Orbnung ju filtern, mill

fie rul^ig ben meiteren ä^ertauf ber ©rcigniffe aBttjarten.

3Som bcutfdien ®efict)tspunfte aus mu^ gehofft werben, ba^ bie c^inefifc^en

^eöoIImäd)tigten, nacf)bem nunmetir bie 9)lanbfc^urci^(Vrage öertagt Werben ift, il)r

gan^cg i^ntcreffe auf bie allgemeinen 35ert)anb(ungen concentriren. S)ie G-ntfdjäbigungS«

anfprüdje, bie öon ben Beti^eiligtcn ''IRäd)ten, fowie im ^Jiamen üon ^4>rit)atperfonen,

geltenb gemad)t morben, finb fo mannigfaltig, baß Bi§ jur ßöfung biefeg ^Problems

fidjertid) nod) geraume 3^^^ üergel^en wirb. 5(uc^ bie 9Irt ber S)edung biefer

6ntfd)äbigungöfummen mu^ gro^c 6d)n)ierigfeiten Bereiten, jumat eine med)anifd^e

ßrl^öljung ber ©eejöHe für bie oufjune^menbe neue 3luteit)e ni(^t uuBebenfüd)

erfd^eint. S)ur(^ eine foId)e (Jrl^ö'^ung ber ©eejöHe fönnte ber europäifd^e 5hi§ful§r=

l^anb.'t fd)Weren ©d^aben crleiben. @§ mürbe fid^ bat)er mol^t empfel^len , gemäK
bem tion einem ber Beften Kenner ber c^inefifd)en 5)er()ältniffc, Sir ÜHoBert <^art,

gcmadjten SJorfd)lage, im inneren 6t)tna'y burd) ©iufüfjrung neuer Steuern

ßinnal^mequellen ju erfc^Iiefeen, au§ benen bie fet)r Bebeutenben @ntfd)äbigung§-'

fummen gebecft werben tonnen, gür bie beutfdie Otegierung, bie ber (Srt)ö'§ung ber

©ee^ölte urfprüngtic^ im ':l>rincip ni(^t aBgeneigt war, werben fd)(ie§tid) wol;l

tccf)nifcE)e Erwägungen im ©inne ©tr 'KoBert .spart'S ma^geBenb Bleiben, jumal ba

e§ fid^ burdl)au§ nic^t um eine :politifdl)e 3?rage ^anbelt. Sludt) bie üon G^ina für

bie ^ufunft äu gewätjrenben Garantien werben reiflich erwogen werben muffen.

S)er gewattige Slpparat an militärifdjen ©treitfräUcn, ber bic^mal aufgeboten werben

mu^te, barf jebcnfaUs in 3ufunft nid)t mctjr erforberlid) werben, unb bies läfjt fid)

nur baburd) erreid^en, ba^ bie ''^^ofition ber @efanbtfd)aften in ^^efing ftarf Befcftigt

unb i^re dommunicationen mit bem '!)3teere burd^auö gefid^ert Werben,

3n ba§ frieblid)e ^-Bilb, hai bie gcfammte Jtöelttage nunmefjr barBietet, Bringt

ber ^efud), ben ber ^ronljrinj bes S)eiitfd)cn 'Rcidjee bem .^aifer üon Cefterreid)

in 2Bien aBflattct, einen weiteren d)arafteriftifd)en 3u9- ''Jiid)t Blo^ ba^S un«

WanbelBarc S3unbe§üer()ältui^ 3Wifd)cn ben Beiben ®ro^mäd)ten, fonbern aud^ bie

innigen 33ejiel)ungcn äwifdjen ben 2t)naftien unb ben Golfern er'^alten eine ft)mbo--

lifct)c 33efräftiguiig, bie jugleid) erfreulid)e 5luöfid)ten für bie 3"fii"it eröffnet.

S)ae beutfd) - öfterreid)ifc^e ^üünbni^ .fte^^t in ber 3:t)at nunmef)r über ben 2Bed)fel»

fällen ber ^^^olitif unb barf als eine fidl)ere iöürgfd^aft für bie 6rt)altnng be§ Uöelt'^

frieben§ angefel^en werben.
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^autfen «Bei* bett ^effititt^mu§*

[Siad^btud unterfagt.]

©c^open^aucr, ^amlct, 531e^:^iftop'^ele§. Söon grtebrid^ ^ßaulfen. ^Berlin,

2ß. ^n^. 1900.

S)iefe ©tubien über brei formen be§ ^ef[tmi§mu§, bie ^uerft in biefer 3eit«

^d)nit erfc^icnen, finb bort feinfinnigfter 5lrt, ein geiftige§ S^crgnügen jür ben ßcfer,

für n)el(^e§ er bem S5eriaffcr luarmen ®an! fd)ulbet. 3iud) raenn bic @ebanfen=

arBeit, ^u lucldier er anregt, ^ier unb bort ju anberen ©ct)Iu^iolgerungen iü'^ren

Rollte.

;^n 3?ejug auf (5d§o|jen'£)auer biirtte ba§ !aum ber ^yaU fein. 5Der ^ef[imi§mu§

biefeö getoattigen 5Denfer§ unb minbertoert^igen ^IcnjcCien toar burc^auy intcllectneller

5iatur: fein inneres ©elbft toar nid)t auf biefen 3Ion geftlmmt, fouft Ijättc ber

@rei§ ni(f)t mit ber ©itelfeit einer ßoquette nact) ßoB gejagt. 5lic§t ©ntfagung,

fonbern ßo§töfung bon allen 5pflicf)ten, bie ben fo tief bon xtjm beraditeten Surd^«

fct)nitt§ntenfd}en Binben, l)at fein S5er'^alten Bcftimmt. ®a§ Söort 5paulfen'§,

©cf)o|)en'§auer fei überaH nur @aft gettefen, ift beffen SSerurt^eilung. 5tic^t ^öerf^

ober Untoertt) ber ^Ulutter, fonbern ba§ S5er|alten be§ ©o^ne§ ift ber ^a^ftab,
nac^ n)eld)em biefer geri(f)tet n)trb.

©c^on am 3lu§gang§punft tjat Bei ©(^o|)ent)auer ba§ ^erj bcrfagt. ©eine

ßrfenntniB beffen, toaä ®üte bermag unb -gieiligfeit Bebeutet, ift eine rein tt)eoretifc^e

geBUeBen, unb bie mciften ber ^Jlenfd^en, bie er fo unerBittlic^ berurtt)eilt, waren

beffer at§ er. 3ebe§ irbifd)e SeBcn fennt ©timmungen, bie bem 2BcltBilb ©djo^jen«

l)auer'§ entf|)red)cn. 3lBer e§ finb nid)t bie Beften, unb SDiejenigen, bie fie am
fc^nettften üBerroinben, gelangen am fic^erften ^ur auffteigenben SSat)n, bie er felBft

nie Betreten ^at. 3^ur in biefem ©inne empfiehlt fic^ feine 6tt)if a(§ „baS ©cfü^t
ber 6rIöfung§Bebürftigfeit bon fic^ fetBft".

^n ^c^ug auf feine ^"'amtet'Stubie l)at ^aulfen Begreiflii^en 2Biberfprn(^

unb eBenfo Bebauerlic^e Eingriffe erfahren. (5r gibt biefe ©tubie a(§ einen ber

bieten 35erfud)e jur 6()arafteriftif biefe§ größten ©ot)ne§, ben ©^fefpeare'S ©eniuä
geboren, unb Bcanft)rud}t nid)t im geringften, ba§ unerfc^ö)}füd)e ^proBlem anberS

al§ im £ici)t ber eigenen 33etrad)tung ju geigen. Sajn ^t er ein boIteS 9tec^t,

and) tocnn man feiner 3lnfd}auung fid) ni(^t anfd^lie^t. ©ie ift jebcnfallS fe^r

bemerfen§tt)ertf), oBiDot)! fie ^ßebenfen erregt. @§ mu^ immer toieber Betont merben,

ba§ ^ier ber ^effimi§mu§ nid^t ba§ ®enfen allein, fonbern ba§ (lm)3finben, bie gan^e

©eele ergreift unb mit ber il)n umgeBenben Söelt ber 5!Jtenfc^ felBft, ber ba§ erleben

mufe, au§ ben i>-ugen gerät^. ®en 5Ibgrunb ber 9Hebertrad)t unb ber (Sreuel, ber

bor il^m fid) auftf)ut, bermag fein Urtt)eit§f)3rud) menfd)Iid)er (Sered^tigfeit mef)r
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äu |d)Iie§en. SBäre ber .ßönig gerichtet, e§ büeöe bic 5[)tuttcr, unb gegen fte t^at

^amid nur bie pfeife be§ 2BoTte§ unb bie ÜJIasfe be§ 3Ba^nfinn§ auTjuBicten.

„ßinen 5Jlann ot)ne Äraft, o^ne ©tauben, o^ne Siebe" nennt it)n cinmat ^^^autjen.

unb meint, er ]püx^ ber 5JUffet:^at nac^ , nid)t um bur(^ ©träfe ,^u 'Reiten unb ju

befreien, fonbern um barüber ju moraliftren, ^u |c£)im|3Jcn, feinen fatirifct)en äBi^

unb feine :j3at'^etifif)e Serebfamteit baran ^u üben. S)a§ ift faum eine gered)te

SSürbigung beö 5}tenfd)en, ber UngcIjeureS innertic^ ertebte. ^Jii^t bie 2;t)atfraTt

^amtet'g öerfagt, nid^t ber ^Jlutl) ju töbtti(i)en ©trcic^en, fonbern bie 3uöerfid}t^

ol§ ob fie genügten, ben Üiäc^er jum 5Ki(^ter ju ert)eben. Slngcfic^tö biefer un=

gel^euren SSeranttoortung brid)t jcber ^ergebract)te 23egriff öon 9ted)t unb Unredjt

äufammen, ba§ 5Jlitteib ift erftidt, Cpl)elia geopfert, Siofenfranj unb ©ütbcnftcrn

toerben reuetoe, tuie ^potoniiie bnrc^ Sitföli/ fo bicfeS 5]Ut mit 3tbfid)t unb mie

niebrigc§ ©etüürm öernid)tet. Um trie öiel fntfd)ulbbarer erfc^etnt l)ter be§ au§er

]iä) gerat^encn öamlet'ä 9JliBad)tung öom 2Bert{) be§ ^enfd)cnleben§, tiergtic^cn.

mit ber fügten 33erect)nung be§ greifen S"auft, ber „ein,^ig bem Iöbtid)en S;cid)en

unb S;ämmen gu Siebe" ein !^armlofee ©rcifenpaar um geringen 33efi^eg mitten

bem graufomen ^euertob überliefert? ^n ber fd^öncn ©tubic über ^Jiep^iftop^eleS,.

ben ^peffimiften, für ben bie 2öett be§ (Suten überhaupt nic^t beftefjt, fteüt ^^autfcn

iT;m f^^auft gegenüber unb bemerft bei @rmä"t)nung biefer testen, nit^t bereuten

(Sdjulb: „Wan tonn fid) ber ßmpfinbung nid)t ermet)ren, ba§ ^IRe|)f)iftop^ele5 nic^t

gon^ im Unrecht ift, Ujenn er am Si^tu^ flogt, ba^ er um fein too'^termorbeneS

Siecht gepreltt merbe." @ett)i^ nid)t. „^-auft," fo fd)reibt ^^aulfen, „^ätte innerlich

gereinigt merben fönnen, enttneber, mie ©retdjcn, burd) großes, in freimiUiger iönfee

aufgenommene^ Reiben ober burd) gro^e, opfermillige 2:ijat. iBeibee bleibt il)m

fern . . ." £iefe§ Urtl)cil ift ungleid) jutrcffenber als ber 3}erfud) öon Sittfd^,.

in feinem übrigens tiortreff(id)en 3?uc^ über „©oef^e'S religiöfe ©ntmidlung"

gauft in ber praftifc^en '^^lueübung feines (5öangetium§ ber 3;t)at al§ innerlich

geläutert unb befreit barjufteUen. äBogegen ^^^aulfen betont, ^yauft merbe gerettet

nic^t burt^ eigenes 3>erbienft unb eigene äöürbigfeit, fonbern gan^, mie bie .^ird)e

eS le^rt: „er mirb fclig aus ©naben"— eine ^(uSlegung, bie fid) bcfanntlid) mit ber

@octl)e'§ fclbft bedt (f. (Sdermann, @efbräd)e VIII, 95); 33ermittlerin biefer ©nabc

ift aber diejenige, bie nid)t, mie y^auft, bie 9ieue able't)nt unb auf baS ^enfeitS

ber^iditet, fonbern bur^ 33u^e unb Läuterung bie Sünbe übcrmunben, fo bie innere

fyrei^eit micber erlangt unb bie Seligfeit gcmonnen l)at. 3ln it)r fd)eitern bie-

Sßeriüljrungs fünfte beS Teufels, tneil baS ©cmeine feine 5JJad)t über fie l^at.

^paulfcn t)at fel)r feinfinnig bas SBefen beS 5Jlept)iftopt)cleS als bie Suft am
©emcinen bcfiniit unb an 2?eifpielcn erörtert, mie er gemein ift, gemein fie'^t,

gemein mac^t. inbem er fein eigenes 3öefen in bie Slinge t)inein trägt, x^üx Siebe

I)at er (5t)ni5men, für bie üteligion SarfaSmuS; bic 2Biffcnfd)aft ift C^arlatancrie

unb .'pocuspocuS, in^friebigung beS .Jüngers unb ber (vitelteit; bas Streben nact)

3Bal)rt)eit ift üergeblid), baS Sebcn nict)tig unb nid)tStt)ürbig. Ser ®eift, ber fo

fprid^t, ift ein burd)auS negatiücr unb jerftijrenbcr, auf baS intellcctuelle 3U'nid)te«

mad)en ber üEinge gerid)teter, aber feine Jt)ätigfeit ift ,^uglcid) eine fclbftjcrftörcnbe:

„ber Satan niüBte, um fein iHcid) ju bauen, überall ben Sd)cin unb bic Sügc

fd)oncn unb erhalten, ftatt fie buri^ mitjigc '»^Inibedung ju jcrftörcn. 9(bcr cS liegt

in ber 9iatur beS iBi3fen, mie fd)on '^Iriftotcles bemerft l^at, mit fid) felbcr uncinS

äu fein: bem (Buten unb Sßabrcn ift innere .söarmonie, bem (Valfd)en unb '-laufen

ber äUibcrfprud) mit fid) felbcr eigen. Unb fo mu^ ber Teufel, inbcm er es nid)t

laffcn fann, ben Sd)ein auf^uljcbcn , ber 2i^aljrl)cit bicnen." S3ün bicfcm Staub»

^juntte aus betrad)tet crl)ält bie ^S^id^tung — immer nad) ^4>flidfen'S fd)üncr 3luS*

füt)vung — ben (£l)aratter einer jfomijbic, bereu .Ipelb ''3JJcpl)iftopl)elcS ift, unb feine

i^igur jene 33eimifd)ung bcs A{omifd)-5poffenl)a'ten, bie fie milbcr unb menfd)lid)er,

bamit aud) bramatifcf) braud)barer mac^t. 3^er gemeine unb fd)led)te ©cfcU ift

bod) ber „bumme 2;eufel" ber mittelalterlichen Segenbe, ber .yilcijt ber ©cprellte
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BteiBt. ?ti($t nur ül6cr @retd§en, bie ber 16öfe ßkift jur 9}cr3tt)ei|tung treiben

tnöd)te nnb ftatt bcffen aur ©elbftertenntniB unb bamit jur SSu^e Wedt, aui^ über

ganft öerfagt jeine ^lad^t. :3n ber pe|[inii|"ti|(^en ©timnumg tieifter föntmut^igung

'i)at bicfer fic^ 5Jte|)I)i[top:^ete§ ergeben, an] bie 33ebingung t)in, ba^ er it)n „mit

@enuB betrüge".

Unb gauft fri^t ©taub, aber nic£)t mit Suft, er bleibt unbeirtebigt öon müßigem
©enie^en unb fe^t bem finnlofen 3etftören fi^offenbe 3:t)ätigfeit entgegen. S)a§ i[t

bie ©eite jeiner Statur, burc^ melct)e er, tro^ aUer feiner ©ünben, ber .g)errji^ait

be§ 23öfen ficf) entminbet. ©egen ben nit)ili[tifc^en ^effimi§mu§, bem StUeg, waö
entftet)t, tneit^ i[t, ba^ e§ ju ©runbe ge^t, reagirt ber Optimismus, ber ©oet^c'^

eigenfte Söettanft^auung tnar.

9(ud) Äuno gifd)cr, in feiner berühmten f^auft^Stubie, ^at gefragt, ob im

ätneiten 2^eil be§ @cbid)te§ bie (5t)mboIe ben ^htm entfpredien , ob e§ in 2Gßal)r*

Iieit fortfd^reitenbe ©tufen ber ßäuterung finb, burd) bie i^-ouft gefül)rt tnirb? ®ie

blo^e ©teHung ber grage fe^t eine tierneinenbe Slnttoort borau§. ^^aulfen "^at

nict)t gezögert, fic ju geben, aber er ergänzt fie ba^in, ba^ eine irbifdj^menfc^lic^e

ßiefc^i^te ol^ne ben ©egenfa^, o't)ne ba§ 33öfe niii)t mögticC) ift. S)er ^imrnet

enthält e§ nict)t; eben barum gibt e§ im |)immc( feine ®efc£)i(^te. S)a§ '^immlifdje

Sebcn beginnt mit bem „jüngften Stage", ber bie ©efc^icfite befcfilie^t. S)ie gan^e

S)id§tung tonnten Ujir "f)iernoi^ auc§ al§ eine poetifd)e S^eobicee be^eidinen, a(&

eine ^Jedtjtfertigung (Sotte§ toegen beS Hebels in ber SBelt. i)a§ Uebet unb bie

Serftörung, bie ©ünbe unb ba§ SBöfe, fie finb unentbe'^rlii^ : „S)u tannft bie äöelt

ni(i)t o^ne fie beuten, unb Slu fönnteft, mie ®u bift, eine äßelt o^ne fie nicC)t

ertragen. SHfo fd)i(fe S)ic^ brein unb t'äu\p']^ ben .^ampf beS SebenS at§ ein

5Rann; ein 5}lenfc^ fein t)ei§t ein J?äm|)fer fein. @§ gibt einen ©tanbpuntt jenfeit^

be§ Kampfes, jenfeitS ber Unrul)e, be§ äöerbenS unb 9}erge^en§, jenfeitS aui^ öon

gut unb böfe; baS ift ber ©tanbpunft beS ©föigen unb 9(11 = ©inen; für (Sott finb

alle S)iS^rmonien in eine gro^e Harmonie aufgelöft. S)u aber fte^ft im SieSfeitS,

fiel) p, ba§ S)u auf ber rect)ten ©eite, auf ber ©eite beS @uten unb Söirtlidien,

nid)t be§ 5Zic§tigen unb 33öfen fte:^ft!" 5Jtit biefen äöorten ift bie SSerurf^eilung

beS ^effimiSmuS auSgefproc^en, ber in feinem legten ©runbe eine 33erneinung ber

ßiebe ift.

Sabt) 3Stennerl)off ett.

[^aäjbxud untetfagt]

spornt) ejt in Seben unb ßunft. 33on 3ruguft «mau. Wü 278 Slbbifbungen im %ex%

12 ^eliograbürcn unb SoEbitbetn unb 6 ^plätten, ßeipjtg, ÜBilfielm gngclmann. 1900.

3Bir toermögen bon bem neueften SSuc^e über ^pompeji nic^t ju fpredien, ot)ne

ben SSerfaffer beSfetben beftänbig bor klugen unb im «iperjen ju ^ben. 5lber

toä'^renb folcf|e2Birfungen eines 2Q5er!eS fonft auf ber ftar! ^ertiortretenben ©ubfectiöität

feines Urhebers ju beru^^en pflegen, tritt ^ier gerabc ber entgegengefe^te ^att ein.

Söer baS intime, jaft einjigartige SJerpüniB 5luguft ^Jlau'S ju feinem ©toffetennt,

toirb immer miebcr auf bie öoHenbete ^eifterfd)aTt jurücEbticfen muffen, mit ber er

bcnfelben für fic^ reben unb ben ßefer alle öerborgene 3lrbeit be§ ßJete'^rten üer*

geffen mac^t. ^n ber 3:[)at bietet ,4>ompeii" in auSgeglätteter unb fd^einbar

mü^elofer S)arfteIIung eine ©umme bon ülefultaten bar, bie jum großen unb ge*

toic^tigften 2::^ei(e (Ertrag ber ßebenSarbeit eines einzigen 5!JlanneS — eben beS

SBerfafferS felber— finb. Sluguft ^Jlau ^at bor ^urjem feinen fec^^igfien Geburtstag
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gereiert. Sie 3eit eine§ 93bnj(i)enatter§, bie i^m 16i§ je^t Bereits aui bem c(aj[ijc^en

2?Dben Italiens ju loirfen öergöunt titar, ^at er borjugStüeije on ba§ ©tubium
5Pom^3eji§ getcenbet. S)ie Streue, toelc^c er ber auferfte^enben ©tabt Betoiejen, ^t
fie i§m rei(i)li(^ öergolten. ©o biete ^Jlitbetücrber 2t. Wan aurf) unter bcn ^orfctieru

otter Stationen erfte^en fa^ unb jum %^die fetbcr eingeführt t)at, ^errjd)t er hoä)

nad) toie bor nic^t bto^ auf bem ß^renfi^e ber einmal begrünbeten '^(utorität,

fonbern auc^ auf ben meiften ßinjelgebietcn mit jener Ueberlegentieit, bie beftänbig

neu ertüorben unb be'^auptet toerben mu^.
©c^on biefe (Sinjctgebiete finb ja^treic^ unb toeit reic^enb genug, um ben

ernften ^om^e|i'i5rorfd^er bor bem ©d)eine be§ ©pecia(iftent^um§ ju bematjren.

Sener 3Iu§fc^nitt einer berjunfenen ©jiftenj, ben bie äJefubftabt barftellt, i[t jo

bietfeitig, mie ha§i antife Is^eben felber mar. 6» gitt, mit unferem gefammten

SBiffen bom daffifctien 3lttertl)um hineinzuleuchten unb bpieberum ^ier gewonnene
6rfenntni^ (jinauö^^utragen , nicfit Mo^ nad) 9tom unb 3ttf)en, fonbern big nad^

^Heranbrien unb 2:rier.

S)a§ borliegenbe 5ßu(^ ftellt ben ?lieberfc^(ag unfereS Söiffens f^JccieH über

!pom)3eji bar. @§ bermod)te fid) babei unter ^3]tau'§ |)änben mit ©teuerem unb
Si^tjädilidiem — man barf jagen mit 2BirE(ic^em — \o au§fd)Iie^lid) ju crfüEen,

ba^ eg'auj bie ergänjenbe SBei^ütfc ber ^ijpot^eje faft burcbroeg ber]id)ten tonnte,

f^^reitii^ bleibt e§ nun aud; jumeift bem Sefer übertafjcn, ba§ dargebotene mit ber

Äraft ber ^^>^antalie in ein Sebcnbiges umäufc^eu; aber biefe ^tufgabe, bon ttjeld)er

ü^net)in feine i?unft ber 2)ar[teEung ju biSpenfiren berniag, '^at ja ^ier nic^t ettoa

ein nadtcö ©erippe bon Stiatfad^cn mit (^teifd) unb 3?(ut ^u umftciben, fonbern

einen b^o^t gegtieberten, gleidjfam im 9iuf)e,^uftanbe ge3eid)netcn Drganiömuö nur
in SebDegung ^u fetten unb ju befeeten. UebrigenS bietet ber 35erfaffer, roo nur
auf feinem Söege eine ftärfere Stufforberung liegt, baju felbcr bie ^anb. 3Bd er

3. 33. bie ©egnungen beö ^(ima§ ober bie 9tei,ie ber Sanbfd)aTt fd)ilbert, roetit

ein .^au(^ bon äöärmc, ber bei einem fo jurürf^altenben Interpreten boppelt

Iieben§mürbig berütirt.

^JJlau'S „^^ompeji" ift — be^eidinenb genug — juerft in engtifc^er ©prac^e
bei einem amerifanifd)en 25er(eger (im ^atjre 1899) erfc^ienen. ^m (Semanbe ber

^Jt utterfpr ad}e ge[)ört e§ un§ nuniiicljr er[t ganj. @§ tritt jeijt an bie ©telte bon
Oberbcd'^ ,/:pompcii", beffen bierte Auflage (1884) gjlau felber bereit^> mitbeforgt

tiatte. 5}töge bie @abe, meldte auc^ bem 5trd)äoIogen nii^t btoB 33etannte§ bringt,

in weiten .^reifen ber ©ebitbeten 2tufnat)me finben a(g bie berufene 3)ermitt(erin

mit bem 33oben beö '3ritertt)um§. äöä'^renb an Ort unb ©teile ber fnappe

„güljrer burd) ^|>oinpeji" besfelben 33erfaffer5 bequemer jur ."panb fein bürfte, biene

fein „^4^ompeji" bor 9(IIem jur 3}orbercitung unb nad)träg[id) aU (frinnerungg*

benfmal. ^uQ^cid) aber erbücfen mir in biefem ^Jluftermerfe fd)üd)ter ©ebiegenljeit

nnb ^(nmutl^ ein mürbigeS S)enfmal , bae IMuguft 'OJiau fid) unb ber bcutfd)en

2Biffenfd)aft felber gefeilt' l)at.
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jU(/. Sebctt ajiictjclöttgcfo'ö. 2?on|)erman
©rimm. iJe^nte Sluflage. ^roei Sänbe.

Serliii unb Stuttgart, äi5. ©pemann.
9iarf)t)em ®nbe beä »origen ^ai)te^ bie

gro^e illuftrirte 2luögabe beö ^uc^eö in einem
öanbe tjeiauö gefommen, erfc^etnt eö l;iei- a5er=

mala in sroei ^änben, confonn ben früheren

Sluflagen, nur mit bem Unterfd)iebe, baß baö

Jbi'Jljerige Siegifter burd; ein üon 3{euem auf=

geftelltes erje§t unb bie '-Horrebe ber großen

Slu^gabe im ^ilnljange abgebrucft loorben ift.

®ie ^Irbeit uerbau!t it)re 'l'ierbreitung bei unä,

in (Snglanb unb in Slmerifa 'bem llmftanbe,

bafe fie bie S)inge im SlUgemeinen be^anöelt,

btts UniDid}tige ausläßt unb baö 3Bid;tige fo

einfad) alö möglid; gibt. (Ss entt)ält bie @e=

fd)id)te ber neueren Munft von 2)ante biö

ßorneliu5, unb jugleid; bie ber geifttgen @nt=

roirflung ber betreffenben 3af}r^unberte, Sllleä

con einem uniüerfaU)iftorifd)en ©tanbpunfte

aus betradjtet, ber bem ©ebanfengange be^

neuen ^at)rt)unberts immer nod) ju entfprec^en

fc^eint roie er bem be« öerfloffenen entfprac^.

Seim erften (Srf^einen erfcf)lo^ bas 33ud) ber

3}?et)räa[)l ber Sefer bie 2luöfic^t auf faft un=

befannte ©efilbe, ^eute geiDäl)rt e§ bie ©i(^er=

Ijeit, tiü^ über bas nun iUelen 33efannte tnapp

unb iDa(;r^aft berid)tet roerbe. %nv bie über=

feeifd)en Sefer ber „S)eutfdt)en 9iuabfd)au" fei

bemerft, ha^ bie in 3tmerita uerbvettete eng=

Ufd)e Ueberfe^ung, raeld)e ol^ne beS ilserfaffers

©ene^migung bort erfct)ienen unb in me^r
2luftagen alö bie beutfd)e 2luögabe bei unä
i^erauS gefommen ift, nad) ber ganj ueratteten

erften beutfd)en 2tuflage üon öor »ierätg Salären

angefertigt luuibe. ©le ijätte natürlicher

SBeife längft umgearbeitet rcerben muffen. (So

liegt in biefer 2(u5nu§ung einer beutfd)en

Slrbeit rciffenfdiaftlic^er Hxt etroaä, baö bem
jroifdjen amerifanifc^er unb beutfd;er ®elel^rfam=

leit l)errfd)enben guten (Sinuerne^men ntdjt

entfprid)t.

OTT. e^arafteriftifcn. Sßon (Srid^ ©d)mibt.
Qroeite Steitje. Berlin, äßeibmann'fd;e ^uü)-

t)aiiblung. 1901.

Ser erfte S3onb biefer „Kleinen Sd^riften"

erfc^ien Dor fünf5e^n ^aljren. älUe jener jeigt

biefe neue Stetlje jum größten 2;t)eile juerft in

ber „3)eutfd;en 5Runbfd;au" erfdiienener 2Iuf=

fä§e Den ä>erfaffer als hen Dollenbeten Svpus
beS mobemen Xiiterarl^iftorifers, ber nid;t nur

in ber 3?ergangenl)eit lebt, fonbern auc^ ber

(ijegenmart mit »erftänbni^ooller (£mpfänglic^=

leit gegenüber ftel)t. 33om mittelalterlichen

2:annt)äufer, hen Sage unb ^oefte gleichmäßig

üerflären, uom treu^erjig biebern, einft fo

perfannten ^am ©ac^s t)anbeln fie fo gut,

rcie fie uns SBefen unb 2lrt eineä ©uftao

grei^tag, eines 2;^eobor gontane, einer ®bner=

(gfc^enbad[) , eines Siubolf Sinbau entl)üUen.

S3efonber6 ftarf »ertreten ift @oetl)e, beffen

©tubium mel)r unb mel^r äJorbilb unb 3JJittel=

puntt ber iiiteraturforfdE)ung gemorben ift.

^n furjen ©c^ilberungen raerben marfante

$erfönli^feiten, roie ^^^laten unb ^'"»iß'^i""""'

fd)arf umriffen unti foldje, bie, roie bie ^xo^'
i^erjogin ©opl^ie öon ©acf)fen = 3ißeimar unb

©buarb Don ©imfon, ni^t eigentlid) ber Literatur

angel)ören, bod) in einer für Mö ©eifteäleben

unfereä ifotfeS bejeid^nenber SBeife ^erpor=

getreten finb, liebeooll bargeftellt. — S)er 2:itel

„6l)arafteriftifen" mag fac^lid) nic^t oöllig äu=

treffenb fein, brücJt jebod) eine in bie Sütgen

fpringenbe C£igentf)ümlid)feit ber ©ffatjä au§:
bie ftarfe gäfiigfeit beä i^erfaffers , 'i^erfonen

roie SBerfe gebrängt, aber tebenäooU ju

c^arafter ifir en. 3" l^ofjem ©rabe roeife er

bem entroidlung5gefd;id)tlic^en 9JJoment ©eltung
äu oerfcfiaffen. 2Rit Seic^tigfeit üerfolgt er einen

poetifd^en ©toff, einen 9Jh;t^u§, ein einzelnes

2}JotiD burd) Sd^cliunberte, unb in biefem 93e=

tracf)t möd)ten roir ben 2tuffä^en über ben
„d)riftlid)en Slitter", über „iannljäufer" unb
„©dilaraffenlanb" bie 'ilJalme reid^en. S)od^ roirb

audE) in anbcren Uterar^iftorifc^en ©ffa^ö, roie

etroa ber Dortrefflid^en 2lb^anblung über @oetl)e'ä

„^^roferpina", bie ^$flid)t beö öiftoriferä, bis

ju ben D-uellen »orjubringen unb bie gef^ict)t=

tid;e Entfaltung poetifcf)er ©attungen, formen
unb SJotiue ju ocrfolgen, ftreng erfüllt. Sabei
üerftel}t eö (Sric^ ©djmibt, in biefen für baä
gröBere 'publicum beftimmten 3lbl)anblungen

bie Älippe beS eng 5«d) mannt fcf)en ebenfo

glüdlic^ ju oermeiben, roie er anbererfeitg fein

leid^teä ©eplauber bietet. ®aä ©ad)licf)e, ©e[;alt=

Dolle, ber roeite f)iftortfdE)e SBlicf, bie fidE)ere ®r:

fenntnife unb nidjt jum roenigften bie Äunft, baö
isergangene roieber lebenbig 3U mad;en, bilben

bie Signatur ber „S^arafteriftifen".

oa. ©oet^e'ö „S'ßMft". entfter)ungsgefd^ic^te

unb ©rflärung. ^Non 3- 2Jtinor, o. ö.

^^Jrofeffor an ber Uniüerfität ÜBien. Qmei
Sänbe. Stuttgart, Q. @. ©otta'fc^e Suct)=

^anblung 9Jacf)f. 1901.

Ser 3)'erfaffer l^at fein Sßerf „ben «ß^ilo=

logen beg 20. Qaljrljunbertä geroibmet", um
fid) mit SBerou^tfein Don ben f5a»ft=»^l)ilologen"

abjutrennen, bie biöljer bieä gelb beftellten:

neue gi^üiJÖtc erliofft er üon neuen Seuten. 3a'5

SBerf rctll nid)t leicht ben Sefer über t>m

„gouft" unterl)alten, fonbern iljn mit Ernft in

baö 'iserftäubniB ber Sid;tung fü[)ren. ®d
fe^t bie 5auft=''-öänbe ber roeimarifc^en @oetf)e=

2lusgabe oorauö, bie eä el^rlicf) mit feiner

(Srflärung begleiten rotU. ©in großer Sm
ge^t glüdlid^ roieber burd^ biefen Sommentar.
''Man lieft: ein richtig empfunbener unb roieber

gegebener allgemeiner ©inbrudE fönne einen

größeren roiffenfc^aftlid^en 3Bert[) ijaben alä

eine oorfd^nelle SlnaUjfe big ing 2)etail, bie

nic^t auf ber entfprecf)enben intimen Äenntni^,

I

fonbern auf mec^anifc^ jufammengerafften

Citaten unb parallelen berulje. ©eiftig frei

I

unb rca^r ift aud) ber Sa| : 3Uemanb, ber

i
eine Siditung uerftel^en rcolle, bürfe togifd^er

I

unb prägnanter fein roollen alö ber Siebter

!

felber. I^n biefem Sinne ift bag (Srflärungg=

roerf geljalten. ®er erfte 53anb bel^anbelt bie

I entfte'^ungsgefc^id)te, ben Urfauft unb baä

gragment non 1790; ber jroeite Sanb ben

erften !J;l^eil beä „gauft". 2!i?er fid) in biefen

Gommentar nertieft
,

fül)It etroaö ©rfrifc^enbeä

j

unb (£rteid;ternbes aus il)m l^eroor bringen.

!
Man etij'dit roieber bag ©efül^t, baB ber „gauft"
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eine grofee, aügemeine Sichtung, ein i^unftroerü

of)ue ©leieren fei itnb nid^t ein fünft(tc^e§

©cenenmofaif, in beffen ^uqsn bie SJJet^obe
j

einsubrtngen f)a6e. 3inmer nimmt biefer

Commentar ben 2ßeg »om ©an^en in bie

2:f)ei(e, nic^t umgefef)rt. ^ai jroau^igfte ^ai)v=

^unbeit loirb ben (Sommentav nid)t mefir ent=
j

beeren iDoUen, ber eä ftärfen möge in aUer

'

guten SUiffaffung ©oet^e'ö, feiner 9Jhtftre5enben

initi be§ „5auft'". 3:cr 33eifaE, ben ba^ 2Berf

neröient unb fid^ erjioingcn roirb, möge ben:

iUerfaffer roillig machen, ciud) ben gioeiten
j

2^eil beä „gauft" auf gleiche JBeife ju 5e=

f^anöeln.

fo. kleinere (»cöriftcn. '-yon Stein^otb
^öfjter. herausgegeben von 3of)'in'ieö

S3o[te. Sret 33änbe. Sßeimar un'ö Serlin,

e. gelber. 1898 u. 1900.

2)er im Sommer 1892 üerftorbene löeimt»

rifc^e Dberbib(iotf)efar mar ein 'DJann dou
reid)fter, prunftofefter ©etefjrfamfeit, unb mer
nur einmal biefem fc^licfjten, liebeooKen §e[fer

na^e getreten ift, roirb ifjn nie üergeffen. 2öaä
iUele m feiner uäd)ften 'Jfadjbarfc^aft nid^t er=

fu()ren, am roenigften von itjm felbft, ba§
iDuBten in ber roeiten 2Be[t 2(LIe, bie fid) mit
SJJärc^en, DJoöellen, 33oif§Iiebern befc^äftigten:

auf biefen öebieten gab e§ feinen funöigeren

g-orfc^er. ßr befjerrfd^te bas riefige, üiet üer=

fc^Iungene Sllaterial, fpiirte emfig allen Qu'
fammen^ängen unb ©onberfjeiten nac^

, ftellte

fein 3Biffen in ben 3)ienft ^eimifc^er un'ö

frember QJenoffen unb rcarb 5af)lreid)en 3*^'*»

fc^riften ber ^utierläffigfte !9JJitarbeiter, ging

jeöoc^ nid)t auf gröfeere iiüd;er (iu§. !3a, eine

nur ber legten öanb t;arrenbe D^eitje von
„2luffä|en über Wnrc^en unb 5J^oIf-oIieber" ift

erft 1894 uon iBoIte unb (5rid) Sc^mibt weiteren

Greifen 5um genufu"eid)en Unterricht bargeboten

roorben. iViit fdjönfter ^^ietüt öat nun '^rofeffor

33olte in Berlin, beffen @elel)rfamfeit unb
3lrbeitgfraft allein biefem Untcrnel)men ge=

road^fen roar, in brei ftattlid)en Tr}ci[en, ben

^anbfdjriftlidien l)tac^[a6 neben all' hen [)ier

unb bort geörudten Sluffä^en unb i)Jotiäen

ausbeutenb, auc^ Dtel Gigeneö beifteuernb,

Jiö^ler'Q 3penben jur 9Jiärd)enforfd)ung, jur

er'^ä^lenben Sidjtung beo l'httctaltere, jur
neueren Siteraturgefcf)id)te, 3]otfofunbe unb
äöorterflärung ucreinigt. (Sin „öeift ber ^ÜU'
uub Drönung" burc^roe^t ba^S Öanje, unb an
fct)r Dielen Saufteinen biefe^o mürbigften 3)enf:

mala, bem Sdjioeftertreue jur '-Jiollcnbung ge=

l)Olfen l^at, fann unb foll aud) ba-S ungelefjrte

"ijjublicum feine 5'"'^"^^ ^aben. ä)idrd)en, uno
üon iUnb l)er oertraut, erfd^eincn f)ier im
großen 3uf'ii»'n^"t"i"g- lieber, bie roir einmal

gel)ört, roeröen ju -Sinfonien: ein Sprud),

unlerioegs rool)I »on einem ^aucrngiebel ab--

gelefcn, flingt burd) bie meite iüett: bie

'JJoücllenpoefie jetgt iljr interuationate'S ißcbcn;

au'3 ben 'JMebcruuiien ^eo Üebeno, beö Aabu=
lirenö, 'Stnneno uno 3^id)ten5 fiil)it ^er '|>faö

biefen 'ö?eltreifenbcn 3u 2öielanb, (^ioetl)e . . .

2)er 5Hi'td)tl)um faim nur mit einem SBort an--

gebeutct luerDcn.

Xg. ©nerfiifcöc ©ultucgcfcöicfjtc. S5on
3afob Surdf)aröt. öerau^igegeben oon
Srtfob Deri. dritter 33anb. :öerlin unb
(Stuttgart, 'Jß. opimann. O. 3-
3m ©egenfa^ 3u hen beiben en'ten 53ätxben,

bie_ ^urdfjaröt fo jiemlic^ brudfertig ^inter=

(äffen fjat, mutjte ber uorliegenbe, ebenfo roie

ber noc| auSftetjenbe Sdjlußbanb, com öerau^^
geber auä (Sntroürfen beä SB^-faffer^ unb auä
nac^gefdE)riebenen (Sollegien^eften erft 3ufammen=
geftellt roerben; fo loeit man urt^eilen fann, ift

Deri biefer 2(ufgabe mit '$ietät unb nid)t oijnz

©efc^idf gerecf)t geioorben, (jat aber freilid^ nic^t

nermeiöen fönnen, bafe ber 3(bfall gegen bie

erfte öälfte beä Söerfe^ manchmal red^t fül)lbar

Seift beö ®ried)entfjumä diarafterifiren; eine
eingefienbe 2)arftetlung biefer Seiten ber
gried)ifd)en Sultur ift nirgenb^ angeftrebt,

roirb aud) oon 9Jiemanöem geraDe f)ier gefud^t
roerben. GmpfinDlic^er berü[)ren einige SiidEen

unb biefe oöer jene uerfdjroommene Stuffaffung ;

fo mufe cä gerabeui entlaufenen, in bem 9C6=

fd^uitt über (yefc^ic^tfdjreibung ^u bemerfen,
baß bem fc^arffiunigen unb feinfül)tigen Öurcf=
f}arbt bie burd;au-j naturroiffenfc^aftlic^e unb
un^iftorifc^e 2)enfroeife ber 0ried)en eigentlich

gar nic^t jum 'öeroufetfein gefommen ift. 'Jiid^t

Daß ber ^JJh)tl;u'j bei benfelben alle 2lnfä^e
einer roirflid^en ©efd^ictjtfdireibung überftut^et,
ift f)ier 'oa<o iöidE)tii]e unb Dta^gebeube, fonberti
il)re fc^roffe ^tble^nuni] einer „JÖiffenfitaft beä
Sefonberen", b. i). aller [iiftorifd)en ffiertf)e,

roelc^e 9lbtel)nung ber oon 53urd()arbt (S. 456)
citirte 9JJarc 2turel nur mit bem 0riec^entf)um
gemein i)at Sßieber mag man bebauern, ba§
ec> ihirrff^arbt, bei feinem auf 'iia^ llniuerfal:

t)iftorifd)e gerid^teten Streben, unmöglicf) gc=
roefen ift, fic^ mit ben (Srgebniffen ber neueren
SKiffenfc^aft wertraut ju machen, unb eä lä&t

fid) sur Jfott) md) begreifen, 'oa^ bicfe (5ultur=

gefrt)idE)te, roie fie nun eiimml befc^affen ift,

nad) bem Stu'ofprud) eineo berüf)mten "^^ilo^

logen „für bie iüiffenfdjaft nid)t eriftirt", roo=

bd haijin geftellt bleiben mag, ob bie 2öiffen=

fc^aft nic^t bo-^ öas Crine ober 2lnbere oon
3afob iüurdl)arbt lernen fönnte. 3>-'benfaUö

(jat biefen fein befonnener 2:natfad)enfinn
glüdlid) baoor beroaljrt, allju G5eiftreid)eci unb
atlju 'iJJoberneä in bao alte 0ried^entl)nm [)ineiii

3u Icfen, roa>5 bei ben ißortretern ber Special^
roiffenfd)aft nid)t immer öer Jalt ift. Serfelbe
nüchterne Sinn fjat fo;Mr bi^ 3u einem ge=

roiffen (^irabe erfet5t, roiS if)m an ant[)ropo=

logifd}em unb etl)nologtfd)em JBiffen abging,
oljne roeldjco fjentuitage .Heiner an l)iftonfc^e,

gefd)roeigc an uniiHnfali)iftori|d)e Stnbion berau
treten follte. 2)enn roer bie primitioen 2(nfänge
nicOt fennt, unterliegt \n leiriit ber 'i>er)ud)ung,

bie fpiiteren Ijöljereii (i'iitroicflungen ibealiftifd)

au-juibeuten; roie ja alle-j roiffenldjaftUc^e

oi>i'ali|iren nur uoiu ofoliren fommt uub biefcoi

roieber nur nom notbgebrungeneu ober felbft=

iierfcf)ulbeten IVangel geroiffec ilenntiiiffe. 3)a^
2llleä l;at '^uidl;arDt ja felbft goroujjt unb an-$
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freien Stüdert barauf Der,sicl)tet; luenn er ein

33ud) S"f«'^iS i" feiner S!3i6liotf}ef befafs, nne

%alv\'§ „©evbifd[)e iifolfälieber" ober 3. &.

d)lüüev'§ „©ef(i)i(^te ber amerifantf(f)en Ur=

reltiiionen", f)at er eä benuM unb citirt. Unb
üuä) )o f;at er beiuiefen, ha^ flare, gegenftänb=

lic^e, Don ^at[)iv3 itnb Uebertreibung freie 2luf=

faffung ber S^fjatfad^en üiel ju erfe^en uermag.

^•reilt(|, roenn er von ber ariftoteIifcf}en ^at^arfiä

fprici)! (©. 228), fjätte man if)m gern nod) nie[)r

9fücf;tcrn^eit geroiinfrfjt. lieber foldje 3nieifel=

l^afte ''^nnÜe roerben roir un§ aber mit Seic^tig=

tett l^iniDeg feigen , fofern roir nur im ©tanbe

ftnb, üon (Sinjeli^eiten nbjufeOen unb ein (Sanseä

alä ©anäeö su erfaffen.

^(f. Les origiues du Feminisme contein-
porain. Trois femmes de la Revolution,

Olympe de Gouges , Theroigne de Meri-
court, Rose Lacombe. Par Leopold
Lacour. Avec cinq portraits. Paris,

Librairie Plön. 1900.

Sie quellenmäßigen Joi^ff^wiöß" ^er fran=

^öfifd^en .s^iftorifer über bie JReDotution fjaben

fic^ in bem norliegenben Sanbe and) einigen

lüeiblidjen ©eftalten jugeroenbet, loelc^e eine

)6emerfen§n)ertt)e Siolle in jener @pod)e fpielten,

ba 2llle§ in g-rage gefteltt unb 2llle§ auf=

<5<;n)ül)lt rourbe. Unter „Feminisme" uerfteljt

man in bem Ijeutigen g-ranfreid) etroaä 2lna=

Ioge§ rote baöjenige, roa§ man fid) unter bem
um einige 9JJenfd)enalter früt)eren äöorte beä

„Socialisme" im ©inne ber gefantmten Steform

ber ©efellfd^aft ju benfen [)at — etroa§ 2lna=

logeä für bie 3teform ber (Stellung beg roeib=

tid|en @efd^led)ta in ber ©efellfd^oft. ®ie
rceiteftge[)enbe 9leform in biefer Stid^tung ift in

^ariä von ein.^elnen ^erfönlid^feiten unb
(Sruppen ber Steoolution »erlangt roorben.

Unter ben leitenben ©eiftern ber reoolutionären

Literatur ift e§ befanntlid) ©onborcet, ber bie

politifdje unb feciale (Smancipation forbert.

Stuö tien 3Sertreterinnen biefer 2lnfprüd)e inner=

l)alb beä roeibltdjen ©efd^led^teä felber ftnb eä

namentlid^ bie brei in bem gegenroiirtigen

S3anbe näl^er beljanbelten ^erföntid^feiten. ©ie
l^aben mitten in bem Sann ber ©lubs unb ber

©trafen ii)ve neuen ^led^te oertljeibigt : in

Sieben unb g^lugfTriften, in leibeufd^aftlid^en

kämpfen mit ben üor^errfc^enben 3Wäd)tigen

ber Sfieöolution, in i!)rer rceiblid^en Haltung
burd^auä abfd^recEeitbe 33eifpiele ber „^^-rauen^

emancipation"— auf u)eld;e bie [)eutige „grauen»
beiDegung" nur mit begrüttbeter ©d^eu 5urüdf==

blitfen barf.

ß. "^^itofo^jljifc^c 2lt»()attb(ttngctt. ©l^riftopl)

©igroart ju feinem fiebjigften ©eburtätage
(beut 28. 9Jittrs 1900) geroibmet von 33entto

(Srbmann, SlUlljelm Siinbelbanb, Seinrid^
3iidert, Subroig S3uffe, 3iic^arb g'^Wenberg,
Öans ä>ait)inger, 3Uüiö dtkt)l, ai5tlt)elm

Stlt^et), ©buarb ^diev unb öeinrid; 9Jtaier.

Tübingen, ^reiburg i. 53r. unb Seipjig,

e. 33. mo^x (^aul ©iebed). 1900.

©d)on bie 9iamen ber i?erfaffer biefer

9lbl)anblungen bürgen für ben SBertt) be§
3nl)altä, unb lüer auf biefe S3ürgfc^aft l)in ba§
33ud; mit ©pannung in bie ipanb nimmt, ber
fiet)t fid^ roatjrlid) nid)t enttäufd^t. 3(uc^ bie

SJianuigfalttgfeit ber bel)anbelten ©egenftänbe,
bie alte pl;iiofopl)ifd} uon ber pd^ften S3ebeu=

tung ftnb, trägt baju bei, bie Seetüre an^
regenb ju geftalten. 3)en ^Referenten ;^ogen

befonber'5 an ber geiftuolle 3[uffa| oon 53enno
®rbmann: „Umriffe jur ^^sf pd) ologie beä
Senf en^", bie beiben intjaltlid) eng 5ufammen-
l^üngeitben Slbl^anblungen von .^teinrid^ 3iidert

unb Subroig Suffe: „'-ßf pd)olog if c^e Qau'
falität unb pf^d^ologif(^ er ^aralletiä =

mu§" unb „Sie Söed^felroi r f ung äioif d^e

n

Seib unb ©eele unb bas ®efe^ ber®r =

l^altung ber ©nergie", foioie baä von
öeinrid^ Ißaier be^anbelte 2;^etna: „Sag 3Ser =

l^ältnif? ber Sogif ^nt @rfenntnt§ =

tf)eorie". äßer am Äant = ©tubium fpecietleä

^ntereffe nimmt — unb loelc^er p^ilofopl^ifd^e

^orfd^er t^äte baä n i d^ t? — ber roirb fid^

freuen, öanä 'Bail^inger auf feinem eigenften

©ebiete burc^ einen entfpred^enben Seitrag
üertreten ju fe[)en, unb mit Vergnügen feinen

roo^lbegrünbeten Sarlegungen folgen, in t)imn
ber Serfaffer be§ rü^mlid^ befannten, grofi an'
gelegten Sommentarö ju Äant'ö „Äritif ber

reinen Vernunft" fid^ eingel}enb mit "paulfen'ä

neuem Äant = Sud^ befc^äftigt. 3lber aud^

Silt^eg'ä „®ntftef)ung ber i^ermeneutif",
3eller'§ fd^öner 2luffa^ „Ueber t)^n (Sinflu^
beä @efül)l§ auf hie Sl^ätigfeit ber
^^antafie", SBinbelbanb'ä „Som ©pftem
ber Äategorien" unb Stiei^l'ä überjeugenbe
(Erörterung unb Sarftellung ber bei beriSnt*
becEung unb bem Seiöeiä be§ @nergic=
principe Don Diobert DJiaper befolgten
9Jiet^obe luerben nid^t üerfel^len, äafjlreic^en

Sefern reid^lic^e 2(nregung unb mannigfad^e
Seleljrung äu bieten. g^aldfenBerg ift leiber

nid^t burd) eine eigene 2(rbeit, fonbern nur
burd^ bie SSeröffentlid^ung jroeier 93riefe oon
So^e an Siubolf BeY)h&i unb ©mit 2trnolbt üer=

treten, bie ba§ pl^ilofop^ifd^e (Gebiet nur ganj
ftüd^tig ftreifen.
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Sßon SJeutgfeiten , roeldje ber SReboction bt§ ä«"»
17. Slpril jugegangen finb, nerjeic^nen mir, naijetei
eingeben tiac^ Dia um unb ©elegen^eit un«
oorbe^Qltenb:
AlniaDBcli für bildende Kunst und Kunstgewerbe
auf das Jahr 1901. Herausgegeben von Max
Martensteig. Eingeleitet von Cäsar Flaischlen.
Berlin, J. A. Stargard.

31m ainfono öcs <$at)rt)unticrt$. I. Gultureüe Um=
lüäljungen im 19. 3al;rt)unbert. 4ion *runo «orc^arbt.— n. 3)ie Gntroictlungsleljre im VJ. :3o^ri;u)ibert.

aSon aiUIt)ehn Sbblfc^e. — 111. Sie Jociale (5)e)e|gebuiig

im 19. 3al)r^unbert. Üon <paul §irf£^. SJerlin, Jeer=

lag l'lufüäruiig. 1901.

Antoine und Eule. — Kesumes pratiques de litt6ra-
ture fran9aise par Ch. Antoine. Kevus et 6dit6s
par R. Eule. Leipzig, Richard Wüpke. 19u0.

Aulard. — Histoire politique de la revolution fran-
(;aise. Origines et döveloppement de la demo-
cratie et de la republique. (1789—1804.) Far
A. Aulard. Paris, Ai-mand Colin. 1901.

Ball. — A sliort account ot tlie liistory of mathe-
maties. By W. W. Rouse Ball. Third editiou.
London, Maeniillan & Co. 19ul.

Barriere. — Le nouveau Don Juan. L'6ducation
d'un contemporain. Par Marcel Barriere. Paris,
Alphonse Lemerre. 1900.

Barriere. — Le nouveau Don Juan. Le roman de
l'ambitiou. Par Marcel Barriere. Paris, Alphonse
Lemerre. 1900.

Barriere. — Le nouveau Don Juan. Les Ruines
de Tamour. Par Marcel Barriere. Paris, Alphonse
Lemerre. 1900.

SüUim. — Slus bem toUen Satir. ©ine ßrää^lung auä
1849 uon yans SBlum. ^etbelberg, (iarl Sinter. 1901.

S^luntcntlihl. — tie Konoention yon Sauroggen. S?on
Wlaic i8Uimentl)al. Sierün, ;liict)arb gc^rööer. 1901.

fßote. — Qunge ©eele. CüebiAte (1899—1900) oon ^-rig

S3ore. Söcrltn, &o\e & Seglaff. 1901.

SBotfllüoröt. — »iegeniuetter. iUauberftunbe bei einem
ifäcieten. 4(on griebnd) !J<orgroarbt. Berlin, gr. aenjen»
t)aufer. 1901.

ittott. — i*or brei^ig galten. (Erinnerungen eineg
eoang. ^elt^ unb ^-aäarett)5>^farrerS aus jeiner SC^ätig^

feit in grantreid). üon 6. *ctt. Clbcnburg unb i.'eip=

jig, ®d)ulje'fc^e Ä>of=äiucl)l;onblung. D. ^.
Beuiülins. — Comlnent la route cr6e le type social.

Les routes de l'antiquite. Par Edmond Demolins.
Paris, Firmin-Didot & Cie. S. a.

Eisler. — Das Bewusstsein der Aussenwelt. Grund-
lage zu einer Eikeuntnisstheorie. Von Rudolf
Eisler. Leipzig, Dürr. lüol.

Ferrari. — Letteratura italiana, moderna e ccn-
temporanea (1748—1901). Di V. Ferrari. Milauo,
Ulrico Hoepli. 1901.

Foerster. — Himmelskuude und Weissagvmg. Von
Wilhelm Foerster. Berlin , Dr. John Edelheim.
1901.

Fremeaux. — Napolöou prisonnier. Mömoires d'un
mödeciu de Pompereur ä Saint-H6lene. Par Paul
Fremeau.x. Paris, Ernest Flammarion. ,S. a.

©crfrtimnmi. - .uunft unb 3)ioral. ifortiag oon jjians

Werfdimonii. Königsberg i. '^U'., ÄUll). Jtoci). 1901.

Wcreöorff. — „Unjer gnab'ger ^eri". Sfoman oon Sl.
|

von WetsDorff. ^roeite Sluftage. ' äierün, Stlbert (Siol£i>

ict)mibt. 1901.
!

Wiuitljcr. — öejd^ic^te ber anorganischen giaturmifjen^
fciiaften im neun^el^nten ^o'^rbunbert. SKon Siegmunb
®Untt)er. (Srfteä big brittes Saufenb. iöerltn, öieorg
Söonoi. 1901.

üaOn. — l'lffifa. (Sine aUgcmcine iranbesfunbe. ä'*"-'»'«

Jlufl., nocl) ber oon *l>rof. Dr. »JiUiljelm gicocrs oetfafeten

erften Auflage obUig umgearbeitet oon ;yriebric^ ^at)n.

Grftea ^eft. iieipsig unb üiUen, iülbliograpbijdjea gn-
• ftitut. 1901.

^nitetiofcr. — Vebengtunft unb Vebenäfragen. (Sin

iöud) fiirö 4!oIt Don ^Btax: ^auäljofer. ISrfte Vlcferung.
SKaDensburg, Ctto Hiaier. 0. ^.

llorniannstliiil. — Der Tod des Tizian. Ein drama-
tisclies Fragment. Von Hugo von llofmaiinstlial.
Berlin, Insel-Vcrlag, Schuster & Löfl'ler.

Oacoboltieti. — !i'eud;tenbe 2age. ^ieue OSebic^te

l8!tG 1898 oon i.'ubiDig Sacoboiusfi. ^lueitc Slufloge.
aJlinben i. m., 3. (£. (i. «rung. 1901.

^acoaohiefi. — ©djlicbte ©efd^idjten. Siooeaelten oon
X:ubioig ^acoboiosti. SDUnben t. ÜB., Js. 6. (S. S3runä.
c. 3

Kunotvski. — Durch Kunst zum Leben. Von Lothar
von Kunowski. Sechster Band. Leipzig, Eugen
Diederichs. 1901.

UaußßUtt). — Sie Söilanä ber afabenüfdjen »ilbung.
Üon :Ubolf Sanggutb. SJerlin, tiaxl ^egmann. 1901.

Lebon. — La politique de la France en Afrique.
1896—1898. Par Andrö Lebon. Paris, Librairie
Plön. 1901.

:üi(ieucrotu — Mampf unb Spiele. ®er gejammelton
(Sebidjte erfter !8anb Don Detleo oon iüliencron.
groeite, oerünBevte i'tufioge. Berlin unb X'eipjig,

ei^ufter & abfiler. 1900.

iiilteiicroit. — aämpfe unb giele. S;er gei'ammeltea
©ebidjte groeiter i^anb ocn Seile» oon i-iliencton.
^loeite, ueränberte Sluflage. äSerlin unb iieipäig,

öcbufter & iibffler. 1901.

Lillcnthal. — Tagebuch eines Siegers. Von Erich.
Lilienthal. Minden i. W. , J. C. C. Bruns. 1901.

SipperticiOe. — Sie äierlags^Sc^leuberei im Dioben=
äeitungs=(Beicbäft. lion g-ranj X'ipperbeibe. '^-»crlin,

g-ranj i:ipperbeibe. 1901.

Uippmnntt = Crtmami. — „ein perbotene§ Scbau=
fpiel". i)iooeUe oon 3- i'ippmann. — Ser gute
(Samerab. (jine ftünftlernooelle oon 9ieint)olö Ort«
monn. Berlin, Gilbert (yolofd^mibt. 1901.

Härtens. — Im Dämmerland. Gedichte (1897—1900).
Von Berndt Martens. München, Eigenverlag. 1900.

llatthes. — Mignon, Goethes Herz. Ein Seelen-
autschluss von A. Matthes. Schkeuditz-Leipzig,W Schäfer. 1900.

al{Cll^clfot)n. — »ödlin. äion ^entt aJienbelfo^n.
iierlin, ©rnft ^ofmann & go. 1901.

Metzke. - Vom Lenz zum Herl)st. Gedichte von
Julius Metzke. (Jppelu, (Jeorg Maske. 1901.

9)timtineroi>c. — Heber cbmefijc^eä Sbeater. Söon
0. aiiinnigerobe. ^iioeiie Sluflage. Clbenburg unb
i'eipjig, tsdiuläe'ldje Jgiofbuc^banbluug. D. 3.

Netter. — Das Princip der Vervollkommnung als
Grundlage der Strafrechtsrelorm. Eine rechts-
phiiosoiJliische Untersuchung von Oskar Netter.
Btrlin, Utto Liebmann. lOüO.

*4.*0(ip. — ilbntgsredjt. Srama in fünf »Jlcten. Jioa
älä. -.U. *tSaap. aiiinben i. Ä«., 3. (£. (i. öruns. 1900.

5l»ftinicr. — Sie il.*riifungen ber ^aptiften ä" SittleoiUe.

Hon ^eeinrid) «pfi^ner. aJiinben i. äß., 3. Ü. l£. Öruniä.
c 3.

*4.*ofn)titfler. — Unter griebric^ SCil^elm IV. Senfs
loittbigteiten bes UJiinifterpräfibenten Ctto grbrn.
D. 'Jiianteiiffel. .Cierausgegebcn oon ^emrid) o. -4*0«

fdjinger. ..'iiueitcr '•banb: 1851-1854. Ä^erlin, (i. S.
aiattler & lio^n. 19ol.

Report of the Commissionar of education 1898-99.
Vol. :2. Washington, Government printing ollice.

1900.

iKuetiit. — aBege jur .nunft. III. i^oilefungen über
jUinft. (Sine (SJebantenleje aus ben äBcrten beg 3obn
9iu9tin. Wu^ Cem lingliic^en überjc^t unb jufammcn-
geftcUt oon '^atob 2''^xi. Slus feinem Jiad)laß ijttaui-

gegeben oon ®. äänger. Strasburg, 3. ^. Hb. jßei|.

O. 3-
3cl|iuii)t. — (SiefammeUe SBerte. i^on Ülioininiiian

gdimibf. iioltsauSgabe. ^«^"ter unb breijet)nter

U^anb. 3ieutlingen. (inplin & iiaiblin. D. 3.
3c1imitt. — üeo Soljtoi unb feine SWebeutung für

unjere (Sultur. äion (fugen .vieinrid; od;mitt. Sietpjig,

(Sugen J)ieberid;6. 19ul.

3d)iillf. — Sa» irieb 00m ^'^orn 3ld)iU'ä. 2lu§ unferer
3liaß bergeftellt unb in beutfdjc Sübelungenoerfe iiber=

tragen. :lion 3"""* ädjulB- ^<erlin, Süieganbt &
©rieben. 19ul.

Sichel. - Boliiigbroke and bis times. By Walter
Siiliel. London, James Nisbet cfe Co. 1901.

Stciiiicl. — Sev religibfe 3ugeiibuntenid;t. x'aö ^ülfg«
biid) für bie .'öanb ber Seigrer auf (Hruno ber neueften
ioiffenfd)aftlid)en f'^orfdjung bearbeitet oon Jyricbridj

eteuoel. 11. .viauptt^eil: Ser fi)ftematifdje ^Uufbau.
gtuttgart, ÜJlai; Jlielmann. 1900.

Strindlterp. — Vor hoheror Instanz. Zwei Dramen.
Von August Strindberg. Dresden und Leipzig,
E. Pierson.

SJcrtag öon (öcbrülicr ^aetel in 3BctIin. S;tucf bot ^Uctet'fdjen ^ofbut^bructerti tn "illtenburg.

J^ür bic 9lcbQction üerantivortUi^ : Dr. SBaltcr ^actöö) in 58ctlin«5ticbcnau.

Unl)exc(i)tigtet ^bbrucf auö bem ^ni^alt biefet .,3e«Md)tift untetiagt. Ucber|c^ungärcdjte totbe'^alten.



per ^antarüer.

S5on

€tnft ^tilborn.

[^^lac^brud unterjogt.]

V.

@§ tüax f^tül^Iing getoorben, unb ein junges ^aax öoE ßiebeSüetttauen

tüQt in bie olte 2ßo!§nung in ber Königin 5lugu[taftta^e eingebogen. @ine

ftiEe ^Dt^jeit — nunme!^r freiließ mit !ix-(^li(^ei; ©infegnung bntc^ §ülf§=

)3tebiget SBernetfe — ^atk fte öerBunben. £)ann eine futje ^o^geitgteife. 6ie

Ratten öeibe ^eim Bege^xt, um in ©emeinfam!cit bex 2lIItag§joxgen i^x ©lud

gu finben.

@§ iüQX ein [tiüe§ £e6en, ha§ füx bie SSeiben in bex alten Sßo^nung

an'^oB. 33ex!e!^x fudjten fie nic^t. 2luf ^^xan SBettl)'§ 5lnxatl^en :^atte 3)x. genfer

fi(^ exnftli(^ex toiebex mit feinex gxo^en 5tx6eit übex ba^ ©etüexBeinfpedoxat,

bie iüäi^xenb be§ SSxQutftanbe§ axg bexnadiläffigt tüoxbcn töox, Bcfc^äftigt

S)a3u gemeinfame ©ängc in bie 5lu§!unftei füx ^liot^^leibenbe , unb füx 3^xau

Sett^ manche ©tunbe bex SlxBeit in bex neuen 3Sixt!^f(^aft mit bem tleincn,

unexfa^xenen 5[Räbd)en. ©o öexgingen bie 2:oge unb tüuxben löngex, fonnigex.

©0 üexgingen bie S^age, unb fo inelfte ein ^xü!§ling in einen ^exBft hinüber.

2;ägli(^, eine 6tunbe öox bem 9lad§teffen, gingen bie SSeiben fpa^iexen.

©ie gingen faft Qllabenbli(^ benfelBen 2ßeg, ben ^onal liinouf Bi§ äux

ßl^axlotteuBuxgex ©c^lenfe, unb eBenfo juxücf. @§ toax fein ßieBlingStneg öon

5lltex§ !^ex. Sie gingen i^n im gxü^^ling, tüenn ha^ junge, lichte ©xün bex

SBldttex bie fc^lnaxje 2BaffexBa^n t)ex!^ci§ung§öoll xal^mt, gleic^fam mit einex

SSex^ci^ung, bie öon bem ©xoMtabtelenb !^inauf Ineift auf eine 2;xöftung, bie

ni(i)t öon biefex @xbe [ift. @ingcn i!^n im ©ommex, inenn bie ©onne, bie

au(^ in biefem fc^mu^igen SOßaffex untexge!^t, e§ mit bem ^olben Sxuge i!§xex

gaxBen:pxa(i)t öexgolbet. ©ingen i^n im §exBft, tnenn bie ßuft !lax unb öex=

toelfte SSlättex auf bem txüBen Sßaffex fc^tnimmen, unb gxül^ling unb ©ommex
3U einem exnften 5ieuen getnoxben finb. ©ingen ben SCßeg auc^ an xegnexifc^en

Siagen, trenn bie fxü^ entjünbeten gelBen ßid^tex im äßoffex tniebex leud)tcn

unb auf ben naffen kommen gli^exn.

3)eutjcl)e SRunbjc^au. XXVII, 9. 21
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Oftmals, ober fogat beinahe meiften» , gingen fie i§n f(f)toeigenb , btefen

Sßeg. 2)o(i) War e§ ntci^t mel^t ba§ ©(^hjeigen bet S3tautäeit, ba bcr 5Jlunb

fi(^ tüiEig fdjlie^t, tneil bie Seelen benfel6en klängen laufc^en. @§ lr>ar ein

©(^lt)eigen, in bent ^cber ben eigenen (5)eban!en fiä) überlief. @i* backte an

ha§ ©lenb ber ©ro^ftabt, beffen SSilb in biefem gö^en, f(f)toot3en Sßoffei; ^u fe^^en

et ft(^ längft getoö^nt ^atte, nnb fpielte mit immer neuen ^lönen gur .ÖeBung

imb Stettung be§ ^Proletariats. $piäne, bie er mandimol, bod) fel)r feiten,

felöft 6elä(^elte, in benen er aber immer fd^tcelgte. 3f)r baöon ju fprec^en,

l^atte er fi(^ oBgetnö^nt; fie l^atte bod) ba§ rechte 5]erftänbni^ , bie re(^te

5lnt!^eilna^me baran nid)t belunbet. Unb i§re ©cbanfen ou(^ gingen eigenen

2Beg. Seit ber 2ob, ber i^ren 33ater ^eimtü(fif(^ nnb öor^eitig an fic^ gelodt

l^atte, fo 6rü§! in if}r ßeben getreten toar, 6efd)äftigte er it)r inneres, boppelt

je^t, narfjbem er fie bie fur.^e 3eit i^re§ Srautftanbe§ gan^ frei gegeben ^atte.

6ie fnd^te in il^m ben großen 35ermittler unb S3erfö!^ner, unb fanb bo(^ nur

ben talt^eräigen 23ernid)ter, bor bem fie hebk. ^n biefcr einen ^rage, bie für

fie bie -^rage luar, konnte fie §erj unb ßopf nid)t in ©inflang bringen. %uä)

bef(^äftigten fie öielfadj bie neuen religiöfen SSorftettungcn, bie an fie |eran

getreten hjaren.

Oftmals fanb ftc^ ^ülfSprebiger SBerncde gu biefen abcnblii^en ©pa3ier=

gangen ein, manti^mal blieb er auc^ na(^{)er bei bem jungen ^aax ju @aft. ^f\xtn

einzigen 33er!e!^r fteUte er bar. ^it i^m l^ätte fyrau SSettt) nid)t ungern über

bie fyragen fpre(^en mögen, bie fie befdjäftigten, bod) fd)ien if)r ha^ in @cgcn=

tüart il)re§ 5Jlonne§ unmöglich ; unb ücrfud^te fie e§ bod) einmal, ba§ ©efprdd^

barauf p bringen, fo üermieb e§ SBernede mit beina!^ ängftlii^er ©d)eu,

barauf ein3ugel)en. SSiel lieber !§örte er ben focialen ^luSeinanberfc^ungcn

i^reS 2)ianne§ ju, ergä^lte felbft öiel auS feiner Slrmenpflcge unb na^m au(^

an politifdjen grogen regen Slntl^eil. 5lber ha^ je ein gciftlic^cS 2Bort über

feine Sippen gelommen tnäre, — nie. 5[Ran l^ätte 5iage lang mit il)m 3u=

fammcn fein tonnen, ol^nc auf ben ©cbanten, ba^ er $prebiger fei, je <^u öer=

fatten. Unb er fprad) monc^mal mit einer |)aft öon gleichgültigen 2)ingen,

betunbete tagetocife eine 5lufgeregt^eit, bie fyrau 33ctt^ feltfamlid) anmut^ete.

5[)kift jcbod) toar er ein fel^r tüitttommener ©oft.

6S irar eine ^bi^lle, bie ha^ junge ^ßaar gemeinfam lebte, tiefer ^b^He

fehlte nur ettoaS (Sonnenfd)ein.

^tüei innerlid) el)rlid)e 9laturen, liebten fie ftd) nid)t tneniger, el)er inniger

als in i^rcr SSraut^cit. 2)o(^ toar bie 6ef)nfuc^t nun au§ biefer Siebe au§=

gcf(^icben. 6ie Ijatten bcibc an ^nttäufc^ungen 3u tragen.

©ie brachte feinen ^bcen ni(^t bie rcd)te 5lntt)cilnaf)mc entgegen, ha?^ Irar

nidjt 3U leugnen. 6d)on auf ber .^oc^^eitSreife, bie fie nad) 5Jiünd)cn gefü'^rt,

l^atte fie il)m einmal auf feine fel)r begciftcrtcn ?[uyfüt}rungcn gcfagt: „2)u

mu^t Sir feine ^ttufionen mad)en. SBaS Xu ha im Sinn l)aft, ift ja fd^öu

unb gut. aber an bem (Slcnb in bcr Sßclt ift nid^tS ]n änbcrn."

„Tia, aber tnarum nid)t?"

„Söcil e§ immer unter aiibern f^ormen bcftanbcu l)at, tuivb cS tool)l auc^

immer befte^en bleiben. (^5 mu§ mol)l fo ©djidjalijtüillc fein, unb ioer lüitt

fagen, mo^u e» bicnli(^."
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„äßeifet 2)u/' jagte er lactjenb, „S)u fontmft mir öor tüte ein SSouer, ber

!einen SBli^ableiter an feinem §au§ h)ill, um bcm lieBen ©ott ni(^t öor3n=

greifen."

„llnb 2)u mir toie ^emanb, ber e§ ftd^ jur 2eBen§aufgaBe gemo($t f^at,

ben Sinbenblättern quabratifctje §orm 3u geBen." 6ie aucf) fagte ba§ Iad)enb,

aber er na^m e§ iibel auf.

„^(^ tüerbe 5)i(^ üinftig mit meiner duabrotur be» 6ir!el§ nic^t me'^r

bet)elligen."

„2)o(i) SieBfter, 2)u mu§t mir immer all' 3)eine $läne jagen, i^c^ l^aB'

3)i(^ grabe lieB, tnenn 3)u baoon jpric^ft," :^atte jte i^m ertüibert. @§ toar

aber baBei etlnaS UeBeiiegene» in i^rer 5lrt getüejen, ba§ i^n t)oEenb§ berichte.

I
6ie jelBjt :§atte bie Saft be§ einen quolöoUen 9Hc^tt)erftanbenjein§ in bie

@^e "^inüBer getragen. 2öa§ ha^ tieje, ha^ innigjte (Sinöerne:^men ^tüijc^en

it)nen :^atte anBa~§nen joEen, ha§ tnor al§ gro^e gnttäujc^ung ju i^nen ge=

!ommen. Unb ba§ lajtete auf il^r bauernb, laftete auf i^r, oB jie ji^ bejjen

jujt Betüu^t toar ober nii^t. 6§ ioar ein (Scfül^l, ha^ immer BlieB unb feine

^u§brutf§formen immer tüec^felte. 5luf ber 9ieije :^atte e§ jie unrul^ig gemacht,

ba^eim nun machte e§ i^r ha§ eigne öau§ pr f^rembe.

„6ie^jt i)u/' !§atte jie ein poar iage nac^ if)rer §eim!e^r ju if)m gejagt,

„e» tnar boc^ nic^t rii^tig, ba^ inir S)eine alte äßo^nung BeiBel^ielten. 2^
l^ätte £)ir barin nii^t nad)geBen jollen."

„5lBer tüeS^alB benn, SieB?"

„^d) jü^Ie mi(^ l^ier nii^t ju §auje."

„Sßarte nur aB, ba§ fommt noc^."

„äßenn iä) 'i)ux an meinem @(^reiBtijc§ jt|e, je^en mi(^ bie SSilber i)einer

Altern an, al§ tnär' iä) ein ginbringling. Sie tnoUen mid^ jort l^aBen."

„5t6er ha§ jinb bod) ^irngejpinnjte. äßenn jie leBten, 91iemanb ptte

S)ic§ lieBer aU jie."

„©lauBjt ^u? ^ä) nic^t. 3l6er £)u glauBjt e§ ia jelBjt nid^t."

„@y ijt meine innerfte UeBergeugung."

Sie jtanb bon il^rem 6c£)rciBtij(i)jtu^l auf unb :§ing fid) an feinen 5lrm:

,M tuar nur ein Sehers öon mir. äßarte nur, tüie Balb id) mid^ ein=

getüö^ne."

<Bi^ einpleBen, t^at jie ha^ S3ejte, tüa§ jie t"§un !onnte: jie Bejc^äjtigte

jic^ crnjtlic^ unb t^ätig in i^rer mxii)]ä)a^t Unb ba§ tüurbc i^r Balb gu

einer f^reube ober bod) gu einer 5lrt ©enugtl^uung. @iu jettjamer ^«9 t^-'^t

baBei in biejem ^inbe eine§ S5ol!e§ ^u 2;age, ha§ ^eimat^lo§ §unberte öon

Sauren ben Djten bur(^äogen ^atte: jie jpeid)erte 5öorrät^e auf. ^^re S^3eife=

!ammer gli(^ einer ßolonialtüaaren^anblung. @§ ^atte einen Oteij für jte,

5llle§ im §auje ^u '^aBen, bejjen man Beburfte ober au(^ nur Bebürfen tonnte.

Sie ftabelte (Sonfertjen auf. S^r (Setoüräjc^ran! mu^te in aE' jcinen ^^äc^exn

gejüttt jein, tro|bem jie bie ^z^x^aijl biejer ©etoütäe nie Brauchte, ni^t ein=

mal hju^te, trogu man jie öertnenben tonnte. 5lBer bie gejüllte Speije!ammer

mit i:§ren Sc^ä^en, bie ba§ Sc^ijj jumeijt au§ jonnigen ©ejtaben :^erüBet

geBrad^t ^atte, gaB i^rer ^^'^antajte eigene 5Jia:^rung. §ier jtanb jie ojtmal§,
21*
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gog bie Säften auf unb f(^Io^ fie bann Befriebigt tüiebcx; mit \^xn huxd)=

ftd)tigen, -mageten Äinber^anb [tteic^elte fie ben 9iei§ ober bie ßinfen in il^tem

©cfironfbette. Sie 'ijätk icbcr ^eit bie größte (SJefettfc^aft Qu§rei(^enb be^

töittl^en !önticn, ober e§ fam 9lieinanb. ©ie l^atte fid^ öerprottantirt , aU
gälte e§ eine geftung gegen mel^rmonatlic^e SBelagerung gu Italien.

3toif(i)cn biefen SSoträt^cn nun unb ber ©xetl^e, bie S)r. genfer tettung§=

l^albcr aU 5Jläbc^en in ifjt §au§ genommen ^atte, tarn e§ gu einem eigen=

artigen £iebe§ber^ältiii§. £)od) tüoren babei bie 33orrätl)e ftet§ bie gebenbe,

©retl^e bie nel^menbe ^Partei. Unb gegen biefe !^eimli(^c Siebe l^alf ni(f)t

6c^Io§ , nic^t 3iiegel. Unb complicirter noc§ unb tiefgreifcnbcr geftaltete ha§

SSer'^ältni^ fid), aU ber ©(i)lQd)tergefeIIe , bcr täglich ba§ ^^^leifc^ brachte, in

ben ^ergeuübunb mit eintrat. 2Bar nur ein ©ute§ baron, ha^ ^rau S3ett^

t)on allebem gunäi^ft ni(i)t§ h3u§te.

Uebrigen», bie fleine (Sret!^e machte fid^ beffer al§ ju ertüarten getoefen

lüäre. ©ie tüar anfteUig unb tuufete ^ejcfjeib, tüeit ü6er i^re ^o'^re !^inau§.

©ic fa^ aud) älter ou§. Unb in ©egeniüart ber ^rau tonnte fie gang ou^er=

orbentlic^ fleißig fein. 5lur burfte man i!^r nic^t§ fagen. Unb tro^bem ha^

feiten unb öon ^rau 58cttt) ftet» mit fanfter, llagcnber ©timme gefd)a!^, toar

fie bann S^age lang terftimmt. ©ie maulte. 3)ann fa§ fie au§ tnie bie 5Lopf=

getüäc^fc, bie blumenliebenbe ©rofeftabtlcute in i^ren ^ellerlt)ot)uungen lic^tlo§

gu 2;obe quälen. Unb hav !onnte ^rau S5ett^ bü§ bi^i^en f^reube an i^rer

3ßirt!^f(i)aft gong berleiben.

ßurg entfdjloffcn, fe^te fie fie einmal beS^alb gur9iebe: „SCßa§ !^aben ©ie

eigentlich? SCße^'^alb machen ©ie immer folc^ ein @eftd)t?"

„^d) mad)' bod) !ein ©eftd)t."

„?lllerbing§ tl^un ©ie ha§. Unb ©ie !^aben !einen ©runb bagu, gar

leinen. Unb iä) bulbe ha§ nid)t."

„3)ann !ann i^ \a geljen."

„3^obon ift nid^t bie 9tcbc. ©ie foEen banlbar fein, ba§ ©ie in gcorbncte

SSer'^ältniffe getommcn finb unb ettüaS £)rbentlid)cl ou§ ^^r\cn loirb."

,Mtmc 53iutter tnar fo tncit gang gut. 2Ba§ liab' id) benn l)icr? ^^
tüär' f(^on nic^t gu ©runbe gegangen. 5luf fo tüai? la^ \ä) mid) nid}t ein."

©ie ging unb maulte tüeiter. 3^r gegenüber l)attc ^yrou ^ettt) ba§

®efül)l eine§ 5)lannc§ , ber lebenslang im 2)üncnfanbc gu graben l)at. 5ld)

!

unb e§ tnar fo trübe in biefer 3Bo!^nung, lidjtlo§ unb bumpf. Unb fie fo oft

allein unb angetnicfcn auf bie§ ©efc^öpf. 2Ba§ ^atte fie öiel öon il)rcm

DJknn? 6r fa§ in ber 23i6liot^c! unb arbeitete, ging feinen 33erein§fad)en

nac^, unb tüenn er bann \a mit i^r fprad) — lauter jDinge, bie fie inncrlid^

nid)t crquidten: bie ^Irmutl) unb bie 5totl)lage unb tüicber bie 5lrmutf).

©ie f(^ämte \iä) iljrcr eigenen ©cbanfen unb feilte fid) nadjbcnflic^ oor

feinen ©c^rcibtifc^. föleic^fam, um i'^m nä^cr gu fein, ^alb aber öcrlorcn

fi{^ i§re 23orftellungcn in ferne, nU}ftifd)e 2Beiten; bcr §eimatl) it)re§ armen,

barbenbcn ©celc^cns flogen fie gu.

5ll§ er nac^ |)aufe !am , l)ing fie fid^ gärtlidjer aly fonft in feinen 5trm

unb füt)rtc il)n in bie ©peifctammer. „©ie!^ einmal, meine ©d)ö^c."
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„Alfter ^inb, ha§ ift jo 2;^oi-]^eit, £)u Be!omm[t au' bo§ ieben Slag, toenn

S)u e» brau(^ft in iebent ßaben."

„g§ ift boc^ fc^ön, 5tEe§ im §au§ ju ^abzn."

„5lber tüii-ft 2)u aud) mit 3)einem Söixf^fc^aftggelb au§!ommen?" Unb

er lädjclte trübe.

Unb fic üuä) lädjelte trübe ju feinen ßigenl^eiten. ®a§ ber ©afometer

immer nur ein SSiertel geöffnet fein bürfte, fagte er @ret^e täglii^, täglich

reüibirenb. Unb immer tnieber erüärte er i^r, ba§ bie öeijung born im

Ofen liegen muffe, tüeil nur ba ©auerftoffenttoicflung ftattfinben fönne. 5lber

bie @retl)e fragte ni(^t§ nac^ bem 6auerftoff. Unb allabenbli(^ bor bem

3u=S5ett=gel§en machte er feinen 9tunbgang burd^ bie 2öo!§nung, üerfic^erte fic^,

ha^ SSorber= unb ^interf^ür forgfom berriegelt, ber ominöfe ÖJafometer ge=

fc^loffen fei. Unb bann ging er no(^ einmal bur(^ bie finftern ©tuben, na^=

bem bie Sampen gelöfc^t tüaren, 3U fe^en, ob nii^t irgenbtoo ein f^un!e

glimme, ©on^ altjüngferlich mut^ete ha§ an, biefe i!§m öon feiner ejacten

5)tutter überfommene (Srbfd^aft. grau SSettt) läd^elte trübe baju, e§ machte

fie neröög.

9^ärrif(^e 3üge, bie bem äßefen be§ 5Jlenf(^en eignen, in benen e§ jum

S^eil beftel^t. S)em Se^enben rauben fie bie ^^ufion. ©ie fa§en beibe. Unb

bie Sllufion ift ba§ mU be§ 5)lenfd§en.

S)iefe 6^e öerl^ielt \iä) ^u biefem Srautftanb toie jur garten ^lüt^e bie

alltäglicl)e f^^ruc^t. Unb boc^ tüar beiber Siebe burc^auS teine anbere getoorben,

fie ^atte fic§ öietteic^t fogar ücrtieft. 6§ fe^^lte eben nur bie ^ttufion.

grau ^ditj iafi mieber angegriffen au§ unb elenb. Die tur^e 33erfc^önerung,

bie ber SSrautftanb, einem 6pätfommer gleicl), über fie gebracht ^atte, toar

tüieber üon i^r obgefaEen. ©c§arf geic^nete fiel) bie 3^afe in i^rem mageren

(S)efi(^t. Unb trenn er !o[enb, mie er ju t:§un pflegte, mit feiner §anb über

Ü^r getüettte§, röt^ic^ = brauneS §aar ftrii^, bann befiel i^n ic|t mancfimal

eine 5lngft um bie§ jortc ßeben.

Dftmala \a% grau SSettl), menn i!^r 5Jlann au^er §aufe tnar, bei i!§rer

Butter, tüo 2l(Ie§ fie feltfam lidjt unb freunblic^ grüßte. Unb oftmals aud^

tam bie ^Jlutter 3U ben SSeiben, oft noc^ nac^ bem 5lbenbbrot, unb immer ging

ein §au(^ ber ^ärtlic^feit — ber gleichen ßiebe für ©o!^n tüie %oä)kx ~ öon

i^r au§. 5lber fonberlic^e §eiter!eit öermoc^te bie ftitle, öergrämte unb t)er=

fc^loffene grau auä) nic^t mit \iä) ^u bringen. Unb e§ tnar ^erbft geworben,

ein frü'^er, trüber ^erbft.

2Bie ba§ äßetter fc^led^ter tourbe, begleitete grau SSettl^ i^ren 5Jtann

feltener auf ben 3}erein§gängen , fogar öon ben abenblid^en ©pa^iergöngen

ftanb fie manchmal ab. Unb er brang auc^ nic^t mel)r fonberlic^ auf i^re

S3erein§bet:§ätigung , au§ gurd^t, fie gu überanftrengen , unb tüeil er ja boc^

tonnte, toie fie barüber backte. @r ging attein, unb aEein blieb fie ju §aufe.

Unb bo(^ machte e§ i^r leine greube me!§r, ftiE, tüie frül^er auc^, in i!§rem

Simmer ju fi^en, il^ren ©ebonlen nac^^ngenb, ein SSuc^ ober eine 5lrbeit in

ber §anb — teine greube mel^r in bie[er Umgebung, ©ie fagte il)m ba§, boc^

töar feine 5lntt)efen^eit nöt^ig, fe:§r öon 9^öt^en in feinem herein.
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2)er Blühte unb gebie!^ unb exU)ie§ fi(^ IeBen§!töftig. %hn gtüifc^en htn

3}otftanb§mitgliebern hxaä) Bei jeber Gelegenheit Uneinigfcit au», ßaffentuai-t

unb ©d^tiftfü^^xer bot Sitten — f^rau ^omtnergeriditgtat]^ 6c^mibt unb

S)r. genfer — leBten in Beftänbiger, offener ^cfjhe. 6ic Inox toirüic^ ettüa§

fel^r genexij§ auf feine Soften, bie fpatfame f^rau ßammetgexic^tStat^ 6(^mibt.

Slergerlid^en ©eban!en barüBer anl)eim gegeBen, fa§ Xx. genfer in beut

S3ureou feiner 5lu§!unftei, ben Blonben Äopf in bie |)anb gcftü|t unb fe^r

mit Sc^reiBereien atter 5lrt Bef(^äftigt. ©tanb plö^li(^ eine gebrungene ©eftalt

mit einem ^notenftocf öor i!^m unb fogte: „SSunge! |)au5tüirt:^!"

„«itte fe^r, ^err SBunge. 2Bo§ fte^t ju 3^ren 3)ienften'?"

„5li(^t§ ftel^t ju meinen 3)ienftcn. SlBer mit bem Dlumfpioniren in

meinem §aufe — ba§ ^ört auf."

„3(^ öerfte^e ©ie nic^t."

„S}erfte!^en mi(^ nid)t? SBerben mi(^ gleich öerfte'^en. ^a§ fag' id) —
ha§ mit bem Stumfpioniren, ba§ !^ört auf. Sßiffen 6ie, h)a§ 6ie t^un, öcrr?

5)leine ^ietl^er machen ©ie mir ouffäffig, §err!"

„£)at)on !ann ni(^t bie 9lebe fein. Sßenn xä) bie dloii) in ^I)rem §aufc

ju linbcrn fucfje, fo fottten 6ie mir in erfter ßinie bafür ban!ßar fein."

„5iot!§ in meinem §aufe? ^ä) !enne {eine ^f^ot!^ in meinem |)aufe. ^n
meinem §aufe inerben bie 5Jtiet!§en Bega^^It, öerr, unb bamit Bafta. ßeute,

bie ba§ nid^t !önnen, Be^^alt' ic^ nic^t in meinem .öaufc. SlBer trag t^un

©ie? Sluffäffig mod)en ©ie bie ßeute. 5Jlit 3^ren focialifd)en ;3^een ba

toitt \ä) nid)t§ äu f(Raffen !^aBen."

„SBenn ©ie focialiftifdje ^been meinen, fo liegen mir bie fo fern tnie

S^nen."

„äBa§ ^l^nen fern liegt ober nic^t, ift mir ganj einerlei. 5lBer ha^ fag'

id) ^^nen: !ommen ©ie mit ^^ren ^röulein» mir tüieber in mein .^ous" —
unb er mochte eine Bejeic^nenbe SSelüegung mit bem llnotenftod.

„^inau§ \" f(^rie 2)r. ^eufer mit äoi-'^BeBenber ©timme.

„3)a§ fag' id) ^l^nen Blofe
—

"

„§inau§!"

§err SBunge, .SoauStnirtl), inar gegangen. 5lBer £)r. genfer tnar ju einer

SlrBeit nic^t mel)r fä^ig. Sr trat audj feinerfeit» ben §cimtüeg an.

©ein (Srftc§ inar, Sßettl) ben 25orfatt ju cr5üt)len. 91od) gan3 aufgeregt

tüar er baüon. Stuf fie aBer toirtte ba§ ^unädjft nur fomifd). ©ie lad)te

laut unb l^er^lid}. S)ann , ernftcr tüerbenb, fagte fie: „Xu foütcft Xix nbn=

legen, o^i^, oB ber 5Jtann jum 2;l)eil nid)t 9tedjt l)at."

„jDa§ fonnt' id) mir ja fagen, ha^ 2)u für itjn $partci ergreifen tüürbcft."

„33on ^Partei ergreifen ift nid)t bie 'iRcbe. SlBer bafj ba» 3ied}crd)iren

auf bie ßeute oft gefährlichen ßinflufj ausübt, ba» liegt bod) auf ber ."panb."

„9iatürlid), e§ liegt auf ber .s^aub. SBcil 3)u fein §crj für bie ©adjc

l)aft. Sorum liegt c§ auf ber .^anb."

©ie fd)h)iegen Bcibe, erBittert. '^laä) einer 2Beile fagte ^rau 2?ettl): ,Su
mufet mir üBrigen§ ©elb geBen. ^c^ Bin mit meinem 2Birtl)fdjaftygclb nid)t

QUygctommen."
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„^(^ fjü^t 2)tt oft öenug gefagt, 2)u ^aft mit 2)etnem @elb au§5u!ommen.

(SieB S)tt gefäaigft ^tü^e."

„3)a§ !ann tc§ nic^t unb iüiH e§ aud^ nt(i)t."

„Unb i(^ tüxK £)ir nic^t nte^r geben."

„5l6et 5iae§ tt)egf(^en!en, ba§ tüiUft Du?"

„Sa, ba§ tüia i^."

„©ag' mal, ba§ tttac^ft Du Dit ttio^l uic^t floi*, bo^ Du batnit ein

Unrecht gegen Dic^ unb gegen mi(^ 6cge!§ft'?"

„^ä) brauche ba§ @elb für ben 3Sex'ein."

„SBenn Du e§ btauc^ft, bann ertüixb e§. 5l6ex nichts öerbienen unb

immer fortgeben, bo§ ift ia t!§öric§t."

„Da§ fagft Du mir?"

„Unb ic^ foge Dir no(^ me!§r. 2ßenn Du eth)a§ tl^äteft, h)a§ Dir @elb

einbrächte, inürbeft Du ber 2lIIgemeinl§eit beffer bienen al§ mit biefem tüoifU

lofen 3n = aEe = 2Binbe = ©treuen. Da^u ]§at überfjaupt nur ber ein 9ted)t, ber

felbft ettüo§ öerbient."

@r l^atte lein SQßort erlüibert unb ftumm ba§ ^i^^wte^ Oerlaffen.

f^rau S3ettt) preßte if)r @efi(^t an bie g^enfterfc^eiben — i^re (Srregung

tnar im 5tugenBli(J üerftogen. Unb eine f)ei§e Otötl^e fü!§lte fie in fict) auf=

fteigen, bie Otötl^e ber 6d)am. ©ie begriff fi(^ felber nid^t. äßie töor e§ nur

möglid) gehjefen, ha^ fie ha§ ^atte fagen !önnen. 6ie, bie il)n liebte, öon

|)er3en liebte. Unb boc^ l^atte fie biefe ß^ebanfen feiner beftönbigen @enauig=

!eit gegenüber fo oft gebockt, ha^ e§ fein 235unber tnar, ha^ fie einmal ber ^uuge

entflo!^en töaren. ^^iun ftanb fie ha unb ttJeinte ^ei^e 2;^ränen über \xä) felbft.

5lEe§ trat üjx öor bie ©eele, greifbar na§e , h)ie lieb er ju i!§r geinefen

unb it)ie gut. Unb nun er biefelbe @üte 5lnbern gegenüber bet^ätigte, tüoltte

fie e§ i!^m öertnel^ren, fie? SOßer tüar fie benn getoefen? @in reiglofe^

5Jläb(^en, um ha^ fi(^ 9Hemanb gelümmert ^atte, ba^ fc^on bie 5llter§=

genoffinnen in ber ©djule gemieben l)atten — bi§ er gelommen tüar. @r, ber

nac^ ni(^t§ gefragt l^atte, al§ nad§ i^r felbft. Unb ha§ \f)X Dan!?

^it einer jener plö^licben SÖetoegungen, bie i^r eigen, iüifc^te fie bie

21§ränen au§ il^ren 5lugen, raffte fid§ auf unb ging il^m naä). ©ie fanb i^n

in feinem ^^i^mer öor feinem ©c^reibtifd^ fi^eu, ben ßopf in bie §anb

geftü^t, ganj in ft(^ öerfun!en. ©ie ging auf i!^n ^u, umfaßte leife feine

©(^ultern unb fagte bittenb: „^ri^, lannft Du mir öer^^ei^en?"

@r fal^ ni(^t auf unb anttüortete i^r nid)t.

„(geliebter, Oer^ei^ mir, id) bitte Di(i)! @§ tnar ^§li(^, tDa§ iä) Dir

gefogt. ^c^ tüei^ felbft ni(i)t, tüte iä) baju gefommen."

„3c^ fürdjte, Du ^aft ganj Dtec^t."

„9^ein," \ä)xu fie auf, „e§ ift ni(^t tüa^^r. 9^ic^t§ baoon ift tDal)r. Du
foEft fo bleiben töie Du bift."

®r 50g fie leife an \iä). „Dod^, boct), ic^ ^ab^ e§ mir ia felbft fc§on oft

gefagt."

„Du foUft ni(^t fo f:pred^en. Du fottft nic^t an Dir felber atoeifeln. Du
bift fo gut, fo gut."
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„^Retn," fügte er, „td) müfete einen S5eruf ergreifen, ber eth)a§ einbringt."

„2)a§ foUft £)n nid^t. 9Ziemal§ fottft ®u ba§. @§ toar ja t^öri(^t, h)a§

ic^ fagte. SSir !§aben genug. Unb 2)u mu^t für 5lnbere leBen."

@r fd^tüieg.

„6ie!^ft 3)u, aEe Slnbern forgen nur für fic^. S)u allein ben!ft an bic

5lnbern. Unb ha§ ift £)ein 33eruf."

„äßie foE ic^ 5jir bauten, 5Du (SelieBte? 3)a^ S)u bo§ fagft, ha^ t^ut

mir unfagBar tüol^l. Unb ic^ toar äuerft ^äfelid^ gegen 2)i(j§. Unb nun tommft

S)u äu mir unb Bift fo gut."

„.^aBe m\ä) lieB."

6r äog fie ouf feine ^nie unb fc^Io^ fie in feine 5lrme.

„§a6e mid) lieB." Unb fie f(^lang bie 5lrme um feinen öal» unb BebeiJte

feinen 5Jtunb mit Äüffen. —
£)en SlBenb fanb er eine Seibenfcf)oft in i^rer Umarmung, bie i^n Befeligte.

6§ tüar ber erfte 3^ift i" ^^^'e^^ @^e unb auä) ber le^te. 3l6er e» tnar

anä) ber erfte unb le|te ßeibenfd)aft§traum.

5tl§ bie ^äume !a]^I gelt)orben tnaren unb ber erfte 9teif auf ben fc^toaräen

Sleften lag, tüu^ten bie SSeiben, ha^ eine Hoffnung in i^r SeBen getreten tüar,

bie e§ oon ©runb au§ umgeftalten !onnte.

VI.

S)onnerftag, ben 25. 9tobemBer 1891, 3Sormittag§ 11 U^r, G)eneral=

berfammlung be§ S5erein§ „^u§!unftci für 5totl^leibenbe". Sageäorbnung:

9te(^nung§legung. ^a^l be§ S3orftaube§.

^n tüo^lgefe|ter ^che ^atte ^rau Sorctjarbt oon ber 2:i^ätig!eit be§ 35er=

ein§ 9te(f)enfc^aft aBgelegt, in n3o!^lgefe|ter Ütebc §rau ßammergeric^t§rat^

6c§mibt i^re 33orf(^läge unterBreitet, toic üinftig bie ."Soften ju beden toären.

SDenn ha§ ©nabeniofjr, in bem ^rau S^orc^arbt unb 5i)r. genfer für aEc 5lu§=

gaben eingetreten, trar nun aBgelaufcn. 3»"^ ähJeiten S^cil ber 2ageö=

orbnung, ber 2BaI)l be§ 33orftanb§, ergriff grau Dtec^tganlüalt 3)anucnBerg

ba§ äBort.

^mpofant er^oB fie fic^, ba§ frü^ ergraute .^aupt ftolj auf bem 9lac!en

tragenb. 5{nbact)t unb 6ammluug Oer!(ärten bie ©efid^ter il^rer betreuen unb

2)ienftBcfliffenen. Unb fie l^ob an: „dl\ä)i finb tuix ^ier .^ufammen gc!ommen,

2Bei()räu(i) un§ gu . . . ftreuen. SBir, bie toir ber 3ufunft in» 5lugc fcf)en,

tooEen Äritit an un§ üBen."

Unb fie übte ^ntü. 6ie Oerglic^ ben S3erein, toic fie if)n im ^er^cn ge=

tragen !^atte, einem Tempel mit SäulcnI)aEcn, fie ocrglid) il)n, n)ic er \\i}

nunmet)r geftaltet I)atte, einer nicbcrcn, ftroI)bcbcdtcn §utte. ©ic tiagtc, bafe

aEe§ föro^e, 6(^önc, ücrh)ir!li(^t
, feinen reinen ©lanj ücrlierc. Unb fie

fu^r fort:

„3d) frage mid^, iuas un§ fcl)lt. S)a§ Sefte fcfjlt uns. 6§ fe^lt un§
bie ^bce, bie gro^e, beglüdenbc.

„2Bir f)aben gel^olfen in cinjelncn f^äUcn, aber tt)ir l^aBcn nid^t cr^pgen.

fiaffen 6ie un§ ju 6räie!^ern ber Firmen, ber 5iotf)lcibcnbcn tocrben!



3)cr ©antartter. 329

„3Bie !önnen tüix btcfe§ ^x^u^exami§ tüalten? ^n^em tüir ben 5lrmen

bo§ SSefte geBen, tx)a§ toii; l^aben: unfere äßeltanfc^auung. Unfere 2öelt=

anfc^auung, auf bie !ommt e§ an. 5Dlit t^x tüerben tüix bie 9tot!§|tänbe bex

Seit Beftegen.

„3u ^tjiel^ern an un§ felBft auä) iüotten tutr tüerben. 3w^fll fln bem

jungen 9iac^tr)uc§§, ber un§ anöerttaut. S)ie§ 5lmt liegt naturgemäß in ben

|)änben unfere§ ©(^riftfül^rei:§ öor anbern. §eri; ^x. genfer, ic^ frage ©ie:

tt)a§ ^aBen bie jungen ^äbd^en Bei 3^nen gelernt? 6ie I^aBen gelernt, f^rage*

Bogen auSfütten unb 21^atfäct)lic^e§ regiftriren. 2;ief unter mir liegt atte§

$Perfönli(^e. 5lBer bie geuerf(5§rift !§aBen ©ie in bie jungen ©eelen ni(^t

gef(^rieBen.

„Unb ba§ tüollen tüir fortan t^un. 2Bir toollen bie ©äeleute fein, bie

leBenbigen ©amen ftreuen."

5[Ran tüar Betnegt, erfd^üttert. ©in jungeg 5!}läb(^en ftanb auf unb !üBte

f^rau 2)annenBerg bie f)anb. 5lnbere folgten. |)err 9te(i)t§antüalt 2)annenBerg

machte ein üerlegenesi ®efi(^t.

S)arauf 2)r. |)eufer: „S)ie f^roge, bie grau 9te(^t§anh3alt S)annenBerg

l^eut' aufgetüorfen, ift fc^on Bei ©rünbung unfereS 35erein§, bamal§ in engerem

greife, erörtert inorben. ^ä) Bin i!^r bamal§ entgegen getreten, ic^ t!^ue e§

]^eute tüieber. Unfer 33erein ift baju ba, ben 51ot^leibenben materielle §ülfe

au öermitteln. 2ßa§ barüBer ift, ba§ ift Oom UeBel. 2)arBenbe ju |)euc^elei

t)erfü!§ren, ift ni(^t mein SSeruf. @ine§ 6räie:§eramte§ an ben jungen £)amen,

bie mit mir rec^erc^irten, ju toalten, l^aBe i^ nie Bege!^rt."

£)ie Sßa^l be§ S3orftanbe§ tüurbe nunmel^r burc^ ^ettelaBftimmung OoE=

aogen. 6§ tourben gen^äl^lt: ßrfte 23orfi|enbe grau Sfiec^tganlralt 3)annenBerg,

ätneite SSorfi^enbe grou S3or(^arbt, ^affentnart grau ^ammergeri(^t§rat:§

©c^mibt, ©djriftfü^rer gräulein DBerle!§rerin 5lbele ©d^inbler. — 2)r. genfer

toar au§gefc^loffen.

£)ie ©i^ung tüor Beenbet, aBer |)err $Profeffor S)r. ^Jlotter erBat unb erhielt

no(^ einmal ha^ SSort: „5Jleinc S)amen," fagte er, „ein großer 2:ag ift ^eut'

ongeBroc^en. @§ ift un§ gelungen, ben 35orftanb unfereg SSereinS ganj in bie

|)änbe ber £amen ju legen. SBir tüoEen bamit pm 5lu§brud£ bringen, baß

toir mit ber Bi§^erigen Orbnung ber 3)inge unaufrieben finb! 2ßa§ l^ier im

kleinen gefcfiel^en ift, ba§ toirb fid§ :§offentlid) auf alten ©eBieten fiegreic^

burc§fe|en. 2)ann it)irb bie SSelt burc^ bie äßeltanfc^auung ber grauen ge=

läutert tüerben. Unferm §errn 3)octor |)eufer fe^lt bafür leiber ha§ Sßer=

ftänbniß. S)a§ ift Be!lagen§tüert:§. SlBer tüie ic^ il)n tenne, tüirb er aud^ ferner=

:§in Bereit fein, fc^öne gebern au§ feinem glügelfleibe ben 2)amen jum $u^

3u leiten."

i)ie 9tebe fanb attfeitigen ^eifaE, benn nur bie Slltertüenigften öerftanben

bie :3roitie ber SBorte. Unb biefe tüenigen :§üteten fi(^ tüol^l, i^r Sßerftänbniß

an ben %aq ju legen, ©o fc^loß bie SSerfammlung ^armonifc^ in fic^ aB.

%U fie naä) §aufe gingen, fie Beibe allein, ^ing fid^ grau SSett^ järtlii^

in S)r. §eufer'§ 5lrm: „«ift Du fe!§r traurig, SieBfter?"
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(Bt fcufjte tief: ,Sa^ e§ fo ju 6nbe ge^en iüütbe, !§ätf i(^ nie gcbad)t.

^ä) ^oBe fo feft auf tiefen SSerein gebaut. 5Dlir fo 6(^öne5, ©ute» baöon

6te !onnte bajn nid)t§ fogen.

„giädifter Soge ttet' i(^ au§ bem 35etein au§."

„2^u ba§ ni(f)t. (S§ fä!§e fo au§, al§ oB S)u gehäuft tüärft, ni(i)t tüieber

in ben SSoxftanb gett)är)lt ju fein."

„2)a§ bin ic^ auc^. Hub fe^^e nic^t ein, tnatum icf) e§ nid^t geigen \oU."

„S)u !§oft i-ed)t, taufenbnml red^t. Du follft imntei: fo tüafir^aft

fein, Xu."

Sie fc^tüiegen beibe. 5^a(^ einer äBeile fagte er: „©laubft 3)u, ha^ ber

SSexein fid^ fo galten !onn?"

„Da§ glaub' id} nici)t."

„3)ann ift alfo 5lIIe§ öergeblid§ getüefen, Sitte»!" 5Ibei; nac^ einer 2Beile

be§ 6d)itieigen§ : „äßeifet 3)u, iä) f]offe boc§."

„2Ba§?"

„Unfet 3Setein l^ält fid)! 3^^ f<i9C 2)ii:, et plt ftc^! 60 leitet ift bcr

nic^t 3u ©tunbe ju tickten! Unb tr»a§ ben!ft 3)u £)ir eigentlich nutet bet ^htQ

unb bet Sßeltanfc^anung? ^^^ ^^^^ gatnic^tS. ^n 2Bit!lid)teit, ic^ meine, in

^taji§ gibt e§ bie ^h^c ja nic^t. Unb ha^ ift ba§ ©ute. Sie tüetben in

$Ptoji§ tu^ig fottatbeiten inie bi§!^et unb baneben ptiüatim in ^bcen fc^lnelgeu.

Unb ba§ fd)abet boc^ ni(^t§. 2ßo§ fott ha§ bem 33etein too^l fd^aben?"

Möqli^' ^afe 2)u te(^t ^aft."

„Unb, fie^ft £>u, ob id§ ha nun bei bin obet nid)t, ba§ ift bo(^ ganj

gleid)gültig. äßenn bet SSetein nut befielt. Unb S)u fottft mal fel)en, bet

^ält fic^."

51a(^ einet SGßeile fagte fie: „5lu^etotbcntlid) gefatten !^at mit ^tofeffot

5Jtottet. 3c£) glaube, et mad^t \iä) etrt)a§ au§ S)it. Unb ha^ tüat h3of)l=

t^uenb, lt)ie et fie lädietlic^ mai^te, ol^ne ha^ fie e§ met!ten."

„3d) mag biefe ^i-'onie nid)t, and) tücnn fie mit ju Öute !ommt. 91id)t

in etnften 3)ingen. ®et 6in,^ige, bet immet tnafjt^ft füt mid^ gcU)cfcu ift
—

ja, tDo lüat bcnn ^tebigct äBetncdc?"

„(it tüat ni(^t ba."

„(St toot aud) lange nid()t bei un§."

„Sto^bem id^ il^m gcfdjticbcn ^aht unb i!^n gebeten, uu§ luicbct einmal

flu befut^en. 5iic^t einmal geantlüottct ^at et batauf. i^ann et nuv cttna'5

übel genommen l^abcn?"

„S)a§ glaub' ic^ nidjt. 2Bit fottten il)m nod^ einmal fd)tcibcn."

2)a§ gcfd)at}, abct auc^ biefet 33tief blieb o^ne Sluttnort.

SBintet lüat e» gctuotbcn, rechtet Sßintet. .^utj luaicn bie Sage, füf)t

unb trübe. 'Jicgcu fiel, unb maudjmal tnat ein luenig Sd)uee in bicfcui

Stegen, unb bann Uncbct lagen 5iebel in bet fiuft. ö» U^at eine glibbtigc

geudjtigfeit auf 2)ämmen unb 5'i' Billigen, unb ^Jtäffe gli^ctte an ben §äufer=
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tnauci'n. ©(^tnarjglänäcnb geic^tieten bie 35äume i'^ve ta^lm ©il'^ouettcn, unb

f(^tr)av3 unb fatBIoS Bctnecjten fid^ bie äßaffer be§ Kanals. Unb aHe§ Seben

festen bem 2;ob öcxfaEcn.

@in ßeben 'max bem STob öerfaHen.

S)ie |)offnung, bie in ^xau SSettt)'§ ©ofein getreten toar unb i^t jatte

Sßilbcr iungen ^utterglücfg geäeigt !^atte, toar mit xi}X^x ©cfitoefter getommen,

bet 5lngft. @§ Uior nid)t eine Beftimmte gutd^t, bie fie Befallen, e§ )x>ax ein

^xnä, ber auf i^r laftete, unter bem fie plö^lic^ manc^mol ^ufammen frf)auerte,

ber fie in fröftelnbem, bumpfem §inBrütcn ©tunben lang untt)ätig baft^en

lie§. Unb mand§mal ftcigerten fi(^ biefe ^Ingft^uftänbe 3u !§eftigen .<^rampfungen

in ber ^er^gegenb, ober biefe ^erjträmpfe luaren bie Urfac^e i!§tcr Se=

öngftigungen — fie iuar ftc^ felBft nic()t !Iar barüBer, tt)a§ öon Beibem 3u=

treffenb fein mod)te. 6ie toar fid) nur Betonet, gu leiben; unb mand)ma(

je^t, iüenn fie in ben 6:piegcl Blidte, erfd^ra! fie üBer il^r eigne» S3ilb.

@in !leine§ ©rleBnife, üBer ha§ fie jüngft nod) öiel gelacht !^atte, fteigerte

nac^^er il^re 5lngft. S3ei einer armen Sßitttüe Inar fie getnefen, für bie „5lu§=

tunftei für 5lot!§leibcnbe" @r!unbigungen einäugte^^en. %U fie in ba§ 3^^wter

getreten, toar i^r bie ßuft bum^fig, unertröglic^ entgegen gefd)lagcn, unb fie

I)atte gefagt: „5lBer fo öffnen ©ie bo(^ ba§ fyenfterl ©ie muffen fleißiger

lüften. ©0 toerben ©ie ^f)x^ ^ranüjeit nie Io§. ©e!^en ©ie, ic^ fd)Iafe felbft

im SÖßinter Bei offenem ^enfter." S)arauf ^atte bie 5llte mitleibig fie ge=

muftcrt unb gemeint: „2lc§ ^totte bod), fo fe!§en ©ie jo auä) au§." — Unb
nun, toenn fie 5D^orgen§ üor ben ©Riegel trat, i^x ^aax ju orbnen, bann

!Iang e§ i!^r in ben£)l§ren: „5ld) ^ottc bod), fo fe!^en ©ie ia auä) au§."

@r na^m fi(^ i^rcr an, treu, lieBenb, forgfam, toie e§ nur möglich toar.

©tunben lang, toenn bie 5lngft über fie !am, fa§ er Bei i!^r unb !§ielt i^re

|)anb, biefe feudjte, Ht'^Ie, burdjfic^tige §anb. 5Jiit Riffen unb S)eden umgaB
er fie, fie toeid) unb toarm p Betten, ^eben il^rer SJßünfc^e ^ätte er erfüllt,

a6er fie !§atte feine 2Bünfd)e. Unb fo fd)le(^t t5 i^m für bie eigne SlrBeit

:pa^te, bie gemeinfamcn ©^a^iergänge !§atte er in bie 9Jlittagftunben oerlegt.

.klagte fie f(^on über bie büftcre 2Bo^nung, fo foUte fie toenigften§ im freien

©onne !^aBen. 3t6er bie ©onne ftaub i^inter 2ßol!cn.

@r na^m fi(^ it^rer an, fo fcf)r e§ nur in feinen Gräften ^ianh. 3)o(^

biente 5llle§, toa§ er für fie t^un !onnte, nur i^rem ßörper. f^^ür i^re arme

©eele oermod^te er nidjtS p ttjun.

Unb i!^re ©eete litt, me^r al§ ilir Körper, ©ie litt barunter, ba§ er i§r

in 2Ba!^r!§eit fo toenig toar, fie litt mel^r barunter, ba§ fie i!§m fo gar nid)t§

äu fein oermodjte. S'^re ^ntereffen toaren nic^t bie feinen, unb feine SCßelt

toar nii^t bie il)re. SQßären fie toeniger c^rlid) getoefen ober nur au§ leiditerem

|)ol5 gefd)ni|t, fie ^tten fi(^ eine innere ©emeinfc^aft Oortäufc^en tonnen.

5l6er baju toaren fie Beibe gu toa^rl^aftige 9Zaturen. ©ie litt , unb er

toieberum litt unter i^rem Seiben.

©0 fa^en fie einen ©onntag 2lBenb pfammen unb toec^felten nur toenig

3Borte unb fingen Beibe i^ren ©ebanfen nac^, trüben @eban!en. ^!§re 9)tutter

toar bagetoefen, toie immer toar ein |)auc§ üon 3ärtli(^!eit für i§re Beiben
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hinter öon it)x auggegangen, bann tt)at fie ftü^^eitig in itjx eignet |)ctm 3U==

rüiJgefe^rt. 6ie toaten allein im (Sfejimmer fi|en geblieBen — ba» tüax*

^tau SSetti^ no(^ ber liebfte 9iaum in il^rei: 2Bo!^nung. ünb tüixtlic^ !§atte

bieg 3^^^^^' ^i^it feinen fd^toar^eic^enen 5Jlö6eIn unb ben leberüBerfpannten

6tü]^len, tt»enigften§ bei Sampenlic^t, ettüaö @emüt!§li(^e§.

„^ft benn ®ret!^e no(^ immer nid^t 3u §au§ ?" fragte ^rau 35ett^ mübe

unb burc§ bie 2Banbu!§r, bie eben elf gefc^logen l^atte, au§ i^ren ®eban!en

aufgcfc^euc^t

„2)u meinft, fie tuäre nici^t ju ^aufe? 5l6er fie mufe borf) feit einer

©tunbe !^ier fein."

„^ä) I)oBe fie nic^t !ommen !^ören."

6r !Ungelte, fie tüarteten, aber 5Hemanb erfc^ien.

„^ä) tüerbe einmal ge^en unb mi(^ überjeugen."

9Md) ein poar Minuten !om er ^urütf. „^n ber ^üc^e ift fie ni(|t. £)u

fotttcft einmal ouf il^ren §ängeboben blidEen. 9J^an mu§ ha§ boc§ feft=

ftetten."

(Sie gingen beibe, er mit ber Sompe leu(5^tenb il^r boran. 5luf biefem

^ängcboben bot fi(^ i^nen ein grä§lic^e§ SBilb ber Unorbnung unb be§

6(^mu^e§. S)o§ Sett nod^ nii^t gemacht, gebraud^tes SBaffer in ber 2Bafd)=

fd)ole, ein SBirrfal öon ^leibunggftüifen um!§ergeftreut. ^n ber offenen

^ommobenfcl)ublabe ein tüüfteg S)ur(^einanber, barunter SSriefe. @r nal)m biefe

Briefe in bie §anb unb toarf einen fBliä hinein. @ie erfuf)ren barau§, Inie eg

um ba§ 5!)läb(i)en ftanb, ba§ er „rettung»§alber" in fein §au§ genommen.

S)er 3otn ftieg i!^m in bie 5tugcn, unb er fagte: „^ä) lege einfad) bie

Äette Dor. 2)ann bleibt fie brausen."

„5lber gri|, bo§ ]^ie§e fie boc^ grabe^u in bie ©c^anbe treiben."

„®u l^oft 9ie(^t, Sieb." (Sie tnaren in bie Äüdje getreten, unb nun, arg=

iüö^^nifd) getüorben, fa^ er, ha^ bie @loc!e on ber ^intert^ür, bie beim Oeffnen

anfd)lug — eine feiner 2Sorfi(^t§maferegcln — forgfdltig jur Seite gebogen

toar. 6r rüdte fie 3ure(^t, ha^ fie i^rey 5lmte§ toieber lüaltete, bann gingen

fie 3u SSett. S)ie Zfjux i!§rc§ (Si^lafjimmer», bie er fonft fürforglid) abfc^lo^

unb oerriegelte, lie^ er offen.

Um fed)§ U^x 5[liorgen§ tüedtc i'^n ber ^lang ber ©lode. (Sr ,^ünbete

Sid)t. an , tnarf ben 6(^lafrocf über unb trat il§r entgegen. 2ln ber Schulter

:padtc er fie.

„SBo fommen ©ie ]§cr?"

„ßaffen ©ie mid) lo§."

„2ßo tommen ©ie l^er?" @r fc^üttclte fie, unb 2But^ erftirfte feine

©timmc.

„ä]on 5Jhitter."

„Sag ift nic^t toa^r."

„^dj lüge nic^t."

„©ie lügen unb ftel^len obenbrein. §aben ©ic öon unfern .Q3orrätl^en

genommen, ja ober nein?" Unb ba fie fdjiuieg: „Unb ba» ift ^^x 2)anl,

unb hau ift ^i}xc S^efferung! §inauö!"
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„31^ geV fä)on gonj öon jclBer." Unb !aum qu§ bem SBeteic^ feine§

^rtne§, auf ber 2;te^pe, rief fte i^m na^: „So^n unb ^oftgelb Betomtn' \ä)

bod) uoc^."

ßr gitterte uocf) bot ©n-egung. al§ et an baS SBctt feinet f^tou ttat unb

i!^t jagte: „^^ '^aBe fie fottgeiagt. ß§ lüat nic^t anbet§ ntöglic^. ^ä) ^afee

fie fottgeiagt."

Jlhex nun finb tüit ja gan3 o'^ne ^öbi^en."

„®u finbeft leicht ein anbete?"

„91o(^ fieut'? Unb fo !utj bot SBei^nac^ten?"

„aSieieic^t, iuenn tüit pt 3lu§plfe — ," et boHenbete ben 6a| nid^t.

„2)u meinft bie ölte 5}iinna? ^a, baa toäte toitüid) bo§ SSefte."

„5l6et e§ ift S)it unangenel^m."

„%^/' fagte fte, „ie|t ift mit ha^ alle§ gan^ gleichgültig."

Unb bie alte 5Jlinna toat toiebct gefontmen, unb getöufcf)lo§ Beinegte fie

mit il)tem ©tauBtuc^ fi(^ but(^ bie ^iii^wt^i-*' iinb i:§t @eft(^t tnat no(^

l)agetet, :petgontentattiget getüotben, nocl) ftattet il^te 5lugen. ©n ^aui^ bon

.^ülte ging bon i^t au§. 5lnfang§ betfud^te f^tau SSettt), fic^ tücitet mit bet

äßitt^ji^aft 3U Befc^äftigen, aBet bie Ute betftanb e§ toitHic^ Beffet ol§ fie

fclBft, unb fie gel^btte nic^t ^u ben 5)knfd)cn, bie atBeitcn, nut um bet 5ltBeit

iüiUen. 6ie gaB e§ auf, unb e§ ging o^ne fie. 6ie tnat ganj üBet=

flüffig. Unb bie 6^eife!ammet inutbe aufgefc^loffen unb bie 25ottät!^e auf=

geBtaud)t.

S)ie S3etgangen!§eit tnat miebet ha in bet büfteten SKo'^nung, unb bie

ge'^ötte ben Siobten. ©ie felBft Inot üBetflüffig.

3)iefe STobten aBet '^a^ten fte, ben (Sinbtingling. 3)a§ toat bet @eban!e,

bet fi(^ feftet unb feftet einfta^ in i^t |)itn. SBenn fie ftöftelnb in il^tcm

^intmet fa^, bann tnagte fte bie SSilbet bet Siebten, biefe ^ottljcr^igen ©efid^tet,

nid)t anjufe^en. 3lBet fie Blidten fie felBft butd)btingenb an mit falten,

tobten 5lugen. 6ie tnanbte fi(^ bon ben SBilbetn aB unb !e!^tte it)nen hm
UMcn. |)attc fie eine SSeile fo gefeffen, fo füi^lte fie bie SSlide biefet tobten

5lugen auf intern ^o^fe Btennen. „äßo§ toillft £)u !^iet? £)u Bift üBetflüffig.

Unglüdlid) !§aft 2)u unfetn 6o!§n gemad)t."

Unb bann ittte fie :planloö bon ^inii^ei-' P ^^^tinct, unb bie 5lngft l^odte

auf i^ten ©(^ultetn. Unb jebeS biefet ^^^ii^e^' ^ötte einen anbetn @etu(^,

ha% fte mit bet UeBelfeit fäm^fte. ©ie l^atten au(^ einen gemeinfamen @etu(^

neBen bem anbetn, ben fü^lic^en 5Jlobet§.

5ll§ 3)t. §eufet cine§ Mittag? nad^ §aufe !am, fanb et bie SSilbet feinet

ßltetn betrugt. „?lBet S5ettt), toatum? |)aft £)u fie benn nid^t ein 6i§(^en

lieB?"

„2)u fannft e§ aBne^men. ©§ ^ilft bo(^ ni(^t§."

@t t^at e§, fie fa!^ i:^m p unb fagte: „©lauBft 2)u mit benn, hü% ic^

S)i(^ lieB ^aBe, aucj^ tnenn id) e§ 2)it fo gat ni(^t geigen lann?"

„©e^t mit'§ benn onbet§?"

„(SlouBe mit — glauBe mit bod|! ^ä) l)aBe £)i(^ lieB." @ie toat in

Sl^tänen auSgeBtoc^en.
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Unb bann )x>ax ^d^na^im ^cran gc!ommen. SOßiebcr tüte bot ^al)x^^=

frtft feierten e§ biefe bret ÜJIenf($en ^ufammen. 2:te§mal Brannte bet SSoum,

unb fte auc^ f)otte (S)efct)cn!e i^rem DJiann ju geben, ©onft aber toai 5lIIe»

tüte bamalö, 5llle».

2Bof)l leu(^teten bie Siebter be§ Raunte», boc^ leuchteten fte nid^t in i^r

^erj. 2Ba§ tüar i^r bie§ Söei^nac^ten? @ine ®etüo^n!§eit, bie ni(^t i^re

©etüo^n^eit tüar. ©in ^eft, bas man mit feiert, tüeil man ba^u geloben ift;

ni(^t§ tüeiter. Unb an bie§ Sßei^nai^ten fnüpfte fi(^ bie Erinnerung an bie

eine gro^e ßnttäufdinng, bie fie erfahren, ^m 9Zamen biefe» 2Beif)na(^ten

^atit fie if)n gcfuc^t unb ni(^t gefunben.

2öa§ tüar i^r ftatt beffen ju 21§eil getüorben? @ine Unfi(^er!§eit, bie fte

an t§r felBft ganj fremb anmutljete. y^rü^cr §attc fie — üielleicfit ban! if)re§

3Sater'5 — ein SSilb i^rer 2ßclt in fi(^ getragen, unb bie 3}orftettungen ber

i^r üSerlieferten Steligion t)atten fi(^ bamit tjertüeBt, f(f)le(^t unb red)t ju

einem ©an^en. ^e^t Voax ha§ aEes anber§ getüorben. 2Bic üertüifc^t tüaren

bie färben, ©ie tüu^te nict)t me^r, tüoran fid^ l)alten. 5tIIey, tüa§ fie t^un

!onnte, toar, biefe S}orfteIIungen gu meiben. S5i§^er tüar if)r ba» auc^ leiblich

geglüdtt. 2ßie aber, tüenn fte iljnen eine» Sage» nic^t me§r ^u entgegen

t)ertno(^te?

©ie fa^en Bei ben £id)tern be» 35aumc§ jufammen, tüie man, in frembcn

©täbten reifenb, ßirc^en 6efi(^tigt. 2ag§ barauf tüaren tüieber bie .ftinber

gefomtnen, unb tüieber l^atte fie auf i^ren jungen ©efic§tern ben 5leib gefe^en

unb ben 53HBmut!§ unb bie lln3ufriebenf)eit. llnb tüieber Ijatte ber 5)iann,

ben fte liebte, öefeligt baBei geftanben, Ieu(^teitben 3luge§, ein f(f)änblic^ 5lu§=

genu^ter. ^n äBa!§r!^eit er ha§ einzige £inb unter biefen üeinen 5[)tenf(^en.

6ie mu^te einmal eitte 5lu§fprad)e er^tüingen — fie mußte e§.

5ll§ fie ben 516enb aEein in i§rem ^^ii^^er Beifamnten fa^en, fagte fie:

,Mn ift je^t oft fo angft."

„SlBoöor beitn, 23ettl)?"

„65 — ge^t mit mir ju 6nbe."

„5l6er Settl), tüie !annft S)u fo ettüa§ fagen!"

„'^oä), bo(^, id) fü^r§. 3Benn ba^ kleine !ommt, bann mu§ id) ftcrben."

„£ie 5lngft liegt in 2)einem 3uftonb. 2llle grauen madjen ha^ burc^.

5Daran mufet 5Du bcn!en, ba§ gibt S)ir Wuii)."

Sic fd)üttclte leife ben ßopf. „fölaubft S)u, ha^ eS ettüo§ nac^ bcm Xobc

gibt?"

„äßic fott id) ba§ tüiffen?"

„3d) tüia tüiffen, tüa§ 5:u glaubft."

„^ber \ä) beute gar nid^t barübcr naä). @§ ift boc^ nu|lo§. ^a]\i" —
er läd^elte — „ift bod) bie 5pt)iloiopf)ie ha, um einem 311 jcigen, ha'^ e» ganj

nu^loy ift, barüber nadj^ubenlen. ßant l)at ba§ fogar Bctüiefcn."

8ie fc^tüiegen beibe. 2)ann fagte fie: „2)entft 2)u bcnn nie an 5)einen

eignen Job?"

„Diein; niemal», ^d) tüill leBen, ctlüa» Iciften. S)er lommt uod) früf)

fjenug."
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„Unb tüenn iä) tobt fein ioerbe — ?"

„2)u quälft tnic^, (SelieBte."

„Denn, glaubft 3)u, tft 5lIIe§ au§, %Ut^V'

„2l6ei- i(^ jagte S)ir boc§, i(^ gloube gar ni(^t§. ^axan gu ben!en, ift

nod§ immer ^e^t- 2ßir leöen boc^, um ju tuirten, 3u f(^offen; nic^t, um un§
uu^lofen (Srüfieleien ^^ingugeBeu."

„Unb - ©Ott?"

„2ßie meinft 3)u?"

„Söenn e» — boc§ etJt)a§ nac^ bem S^obe gäbe?"

„S)a§ tüoUcn tüir afitnarten. ©laubft 2)u, ba§ ber S^ob fc^toerer ju Be=

ftel^en fein lüirb al§ bic taufenb l^ämpfc beS Se6en§? ^d) ni(^t. Unb toenn

toir für 3Inbere gelebt, t)aben iDir eben ha§ SSefte getl§an, tnaS tüir t!§nn

fonnten. @in (Schelm gibt me^^r al§ er !§at. Unb nun la^ un§ auffpren,

baoon gu fpre(^en."

.^a, iüenn £)n tniUft."

„6ie!§' 'mal, SSettl) , toenn £)u bo§ Seben me'^r mitleben iüollteft, bann

fänbeft S)u gar leine ^eit, über £)erortige§ nat^^ufinnen unb 2)i(^ felbft jn

quälen — benn ba§ ift bo(^ ha^ einzige 9tefultat, ni(^t tt)a'§r? ^d) l^obe S)ic§

fü oft meinettoegen barum gebeten. S^n'g bo(^ au(^ S)einettüiEen."

6ie lächelte.

„S)u benlft bo über ben Sob unb tüer tnei^ toaS 9iu|lofe§ nac^, unb

gerabe je^t toerben bie tnic^tigften ©ntfc^cibungen getroffen, ^m 5lbgeorbneten=

l^aufe fte!§t ba§ ße'^rerbefolbung§gefe| auf ber Sagegorbnung. @g ift eine

(S(^anbe, fag' iä) S)ir, inie bie S}ol!§f(^ulle;^rer befolbet finb — ein §ungern,

ba^ i!§nen aud) jebe S3ilbung§mögli(^!eit abft^neibet. 3)enn S3ü(^er foften bo(^

auä) ©elb! Unb ba§ ift bo(^ leine $P!§rafe, ba§ ben Wännnn bie ^ulunft

be§ 3Sol!e§ anbertraut ift. 5lber bei ben ©e^ältern muffen grabe bie beften

ßröftc oon bem ^eruf abgef(^redt tüerben. 5^un follft S)u fe!^en, toie \iä) bie

SfJegierung ^u bem ©efe^enttourf fteEt — e§ ift eine <B^maä:} unb Sc^anbe.

(S§ ift 55crrat!^ am 5lller^eiligften." — ©ie fc^toiegen beibe. ^aä) einer SBeile

fu!^r er fort: „SSenn iä) fo ettoa§ mit anfe!§en mu^, ha Iribbelt e§ mir in

aEen fyingern, ha mit anzugreifen, ju !^elfen, ben Seuten ben ^opf ^urec^t

au fe|en. S5erftel)ft 2)u ha^ benn mä)tr
„^oä), Siebfter."

„SBei^t 2)u, it)a§ ic§ t!§un tüerbe? 3<^ h^erbe einmal einen 5lrti!el

fc^reiben. £)er foE flauen unb §örner !§aben."

„3a, fcä^reibe ben 5lrtilel."

VII.

3)er na^lalten 6:pätäeit be§ ^a^reg tnar ein Januar mit !§artem £)ft=

tninb unb trodenem ^roft gefolgt. ©igfc^oEen trieben ben rauc^enben ^anal

!§inunter. £)ie SSäume bor ben genftern tüaren tt)ei§ bereift. Die lleinen

jungen, bie ^orgen§ gur ©c^ule trotteten, :§atten |^lau§mü|en auf unb

fdjlibberten auf bem f^uMteig ienfeit§ be§ 3)amme§. 2)o(^ toar ha^ aEe§

nur, al§ toottte ber Sßinter auf ftüd^tiger Durd)reife Generalprobe abgalten
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5u feinem gto^en 5[Ra§!enfe[t. 5Jlit betn ^I^onblüec^fel jc^Iug bet 2Smb um.
Unb feuchte, !alte Zaqz folgten toieber, nnb fc^hJQtj unb tobt unb btol^enb

jeic^neten bie SSäumc öot ^xau SSettl^'g f^enftet i^re ©il^ouetten. Sangfam,

einförmig fcj^toanben biefe txüfien Sage unb touxben 2Bo(^en.

@ine SSefferung toat in ^rau Sßettt^'S SSefinben md)t eingetreten, häufig

fud^ten no(^ immer bie ^erjhämipfe fie l^eim, unb i!^re Blaffe |)autfar6e !^atte

cth)a§ 2)ur(^fi(i)tige§ Be!ommen. @§ tüar, al§ oB in bem 5!Jla^e, in bem ha^

junge SeBen in il^r guna^m, il)r eigenes öerglomm. 6ie litt unter ber

inneren ßntfrembung öon i^rem Wann, ber fie mit 6eelen!räften entgegen

orBeitete, unb bie bo(^ guna^m. 6ie litt. Unb je hJeniger fie ha§ laut

toerben liefe, befto fd^mer^'^after füljlte fie'§. @§ tüaren trüBe Sage in ber

büfteren 2Bo!^nung, unb loutlo§ Betnegte fid^ bie 5llte mit i^ren ftarren 5lugen

burcf) bie ftiHen Üiöume. @in !alter ^auä), ber bon il)r ausging.

i^rau SSett^ lag, tnie fie nun täglich ©tunben lang p tl^un pflegte, auf

ber 6l)aifelongue in i!^rem ^immer, bie fie an§ ^enfter fid^ '^atte rütfen laffen.

äßieber lag fie ha, unt!^ätig, Brütenb, als S)r. genfer l^ödjft erregt nac^ |)aufe

!am unb Bei i!^r eintrat. „^(^ Bin nod) ganj Bemegt bon bem, troS i(i) gc!^ört.

^ä) Bin $Profeffor 5)lolIer Begegnet, unb ber ^at mir ergäl^lt — ben!e S)ir,

^Jaftor SGßernedfc ift feines 5lmteS entfe^t toorben. @r l)at felBft bem 6onft=

ftorium angegeBen, er !önne baS 5lpoftolicum n\ä)t meBr beriefen. 5lBer —
um (Sottes" iuiEcn — lüaS ^aft 5Du?"

f^^rau S3ettt) mar mit Beiben Rauben an bie ©diläfen gefaljren, tüie fie

ie|t l)äufig tl^at, unb mar bann BetrufetloS äurütfgcfun!en.

„^ettl), ©elieBte, iüaS ift £)ir?"

„SOßaffer . .
."

@r tnar gelaufen, il)r SBaffer ju Idolen, fie trau! ein ipaar Sro|.ifcn unb

richtete ftd^ hampfl^aft auf: „Sßeiter!"

„2BaS meitcr?"

„^it 5paftor 2ßernec!e."

„5l6er id) Begreife T)iä) nicl)t
—

"

„2BaS mit i^m ift!"

„3Ä) fagte S)ir boc^, eS ift it]m unmöglid^, baS 5l:poftolicum fürbcrl^in

bor bcni 5lltar gu beriefen, ^^n quälen mat}rfd)einlic£) ©lauBcnSjtbcifcl, ober

tbaS tücife id). Unb ha er ein anftänbiger 5)lenf(^ ift, l^at er baS bem 6onft=

ftorium fclBft gemelbct. S;aS ift ber einzige Unterfd)icb ^trifc^en if)m unb

l^unbcrt ?lnbern. ^oEer natürlii^ meint, er f)ätte bamit 5luffcl)en erregen

unb einen ßird)cnftreit t]crauf Bcfd)tüi3rcn iüollen. ^ebenfalls foß fid) baS

G^onfiftorium feiner gcrabeju lieBebott angenommen l)aBen unb nur, bo er

gan3 lialSftarrig BlicB, ^um Slcufecrftcn gcfd^ritten fein. 5tn ja, ^reube tbirb

eS bcn .^erren aud) nid)t gcmad)t IjaBcn."

<Bie fat) an if)m borBei inS Seere.

„5l6cr ic^ Begreife nic^t, .^inb, tuaS 2)i(^ baS fo erregt?"

„SBitte — laf3 mid) aUeiii."

„5lBer fo fage mir bod), tDoS 3)u l]aft? 3)u follft 2)id) bod^ bor 5luf=

rcgung in ?ld^t neljmen! @S tt)ut mir ja aud) leib feinctmitlcn
—

"
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„3(^ tnuB allein fein — la% mi(^."

60 t^at er i^r ben Söitten, lie§ fte allein unb machte ftci) an feine

Sltfieit üBer ba§ (SetüexBeinfpectorat.

5tl§ er nad) etioa einer 6tunbe toieber Bei i!^r eintrat, fa^ fie nod) auf

bem alten j^Ud.

„SSettt), lt)a§ quält 5)i(i^ benn?"

„i)a§ ift bie ©träfe ..."

„äßelc^e ©träfe meinft 5)u'?"

„Q^ür mi(^. S)a§ irf) mit einer Süge mi(^ ^aBe taufen laffen. ^^n trifft

e§ nun ,^uerft."

„SlBer fei bo(^ ni(i)t närrif(i^!"

„^ä) fage S)ir, e§ ift fo."

„5l6er lua§ !^at benn ba§ mit £)ir ^u f(Raffen? i)er 5Jtann t^ut einen

<5(^ritt, ben 5lnbere längft ptten t^un foüen — benn jebeS ^iub tnei^ ^^eute^

ha^ ha^ Sl^oftolicum ganj fpätcn Urfprung§ — na, unb meinft ^u öielteit^t,

ha'^ iä) baran glauBe? — unb ha rebeft S)u öon Strafe, unb toah tüei§ id).

3iC§ l^aBe 3)ic^ bo(^ toa^rli(^ nic^t üBerrebet, i)ic^ taufen ju laffen; aBer ba

3)u e§ einmal get!^an !^aft, ift e§ bo(| ganj Belanglos. €ber glauBft ®u
DteHeii^t, ba% aViz ß^^riften überzeugte (SläuBige finb? Waä)' mic^ nicEjt

la(^en."

„@y ift bie Strafe." — Sie lie^ fi(^ ni(^t auf tüeitere 5lu§einanberfe|ungen

ein, e§ toar i^r ni(^t me!^r auSjureben.

3^r tnar ju 5[Rut!§e tuie ^e^onb, ber 5Jlorgen§ unter fditnerem 2)ru(fe

auflüa(^t unb nii^t tnei^, h)a§ i^n Beunruhigt — Bi§ e§ i!§m langfam !lar

toirb, tt)a§ il^n geftern quälte unb h)a§ i!§n ^eute quälen tüirb. 9iun iuu^te

fie'§ mit einem Wal, tüag aE' bie 3eit üBer auf i^r gelaftet ^atte. £)ie ^lar=

^eit, bie fie gefc^eut ^atte, nun toar fie ha. 3^un trieB fte rettung§lo§ ftrom=

aBh)ärt§.

@tn @eban!e Bemächtigte fid§ i^rer ganj: @ott ift, tüeil man i^n glouBt.

2)en guten alten ©ott i^rer S3äter ^otte fie treulos oerlaffen, um ftc§ unter

bie §errfc§aft eine§ f^remben ju BegeBen, ber fie ^a^te, bie ßügnerin. Unb

biefem ^remben tnar nun Waäji üBer fie gegeBen.

Sie jermarterte fi(^ je^t manchmal ben ^op'\ , tuarum fie ha^ getrau —
fte tonnte e§ nic^t me!§r; tüorum nur? 5ll[e§, tüa§ fie bamal§ Beftimmt

l^atte, toar ou§ i!^rem @ebä(i)tnife toie auggelnifi^t. @§ tüar i^r unBegreiflic^,

toie fie ba§ t)atte t!§un !önnen.

6in SSilb, ha^ fie irgeubtoo einmal gefe^en !^aBen mo(^te, ftanb il^r je^t

bauernb öor Singen, ein !^ä§lic^e§ SSilb. 2)ie @rbe !§atte ft(^ geöffnet, unb

aus aüen (S^ruBen !ro(f)en Sobte §erOor mit ängftliclien S(i)langenBett)egungen,

unb in ben Stiften fc^toeBte, üon Ölorienfeuer umgeBen, ß^riftuS, ber 9li(i)ter.

„2)enn tuelc^er untoürbig iffet unb trinfet, ber iffet unb trinlet fic^ felBer

ha§ @eri(^t."

Stunben long be§ SlageS lag fie je^t Brütenb ba, fol(^en qualooßen G^e=

banleu toe^rloS ^ur S5eute. Unb tnenn fie ausging ober Bei %\iä) fa§ ober

5lnbere mit i^r fprac^en, biefe @eban!en BlieBen unb fd)tt)ammen unter ben
S)euti(^e SRunb^c^au. XXVII, 9. 22
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aitbern, juföttigen fott. Unb brängten fie fid) ^Iö|lic^ öor, bann gxiff fie mit

i^ten mageren §änben an i^xt Sdjläfen. 5lIIen, bie um fie inaren, fiel biefe

SSetoegung an il^r auf. 6ogor bie alte ^inna fiprac^ barüBer mit S)i:. genfer.

Sag fie aber auf ber SVife^^ongue am f^enfter in i^rem 3itnmer unb fiel x^x

SSlic! äufdllig auf bie Silber ber Altern an ber Sßanb, fo judte e§ qualöott

um i^ren 5Runb: „2ßa§ moEt i^x no(^? ^^x fe^t [a, toie ic^ leibe."

S;raum6ilber gehjanncn Wa^i ü6er fie: fie glaubte in einem ©arten ju

ge^en unb tüu^te, fie burfte ha ni(f)t fein. Unb fie eilte toeiter, l^inau§3u=

fommen. £)er ©arten tüurbe immer ijber, fd^attenlofer, unb immer fanbiger

ber 2Beg. @§ jerrann unter it)rcn ^ü^cu, unb Bleif (girier lag e§ auf i'^ren

ßnien. ^n ber gerne enbli(^ faft fie ein S^or. Sie ftrcBte borauf ju. 5lber

tnie fie e§ errcidjt l^atte, ftanb ein 9titter baoor mit gefc^loffcnem SBifir unb

§ellebarbe unb trieb fie in ben ©arten jurücE. ©ie n)an!te tneiter. S)ann,

al§ fie naä) bem 9titter fid^ umtüoubte, tuar e§ lein 9iitter me^r, ber ba

ftanb, fonbern ber %oh. Unb ber bro^te grinfenb, feinen eigenen <Bä)ähd

r\aä) i§r ju tnerfen.

©ie fagte fid) felbft, ba^ biefe ^Ingftjuftänbe h)ot)l !ör)jerlid§er ^atur fein

müßten. 2)a§ aEe§ iDar ia tüie ein ßinbermäri^en. 2lber bie 5lngft blieb.

Unb bie religiöfen £lualgeban!en blieben aud). Sie gurc^t !^atte i^r au§ il^rer

eigenen '^üUc einen ©ott gegeben. Unb lt)a§ beburfte e§ ju einer S3erbammni§

n)eiter, al§ bieje ©ebanfen eine ©njtgleit l)inbur(^ fortbenfen muffen?

Unb tüieber anbere 25ilber traten öor i'^re ©eele: ©ie fo^ 3efu§, mie

er über ein gefalleueS SSeib fi(^ beugte, fie ^u f(f)ü|en. ©ie fal) il)n, ein .^inb

in feinem ^rm. (5r t^at ben 5Jlunb auf: „©elig finb bie ©anftmüt^igen."

@r !niete öor 5petru§ unb tnufd^ i!§m bie f^üBe. (gr inurbe mi§^anbclt bon

rollen Kriegern. 6» fd^nitt il)r in§ |)er;^ ba^ fie il^n nic^t lieben tonnte.

?lber fie lonnte e§ ni(^t. Unb :plö|lid^ toar er tüieber ber Ütic^tcr, unb bie

©raber traten fi(^ ouf.

6§ maren trübe Siage, bie langfam !ameu, langfamcr gingen. @l tnar

ein eiüiger Kreislauf, ben i^re ©ebanfen befdiriebcn, o(]ne ju einer ^larl^eit

je ju fommen. Unb in il)rer Qual loar fie aUcin.

^it i^rer 'IRutter mu§te fie einmal ^uyiprac£)e finden, ©ie t^at e§ an

einem 35ormittag — bie maren am fd^limmften immer — , al» fie beibe mit

einanber allein. Unb Sldcö, tna» il)r §cr,5 befdjtüerte, folüeit e§ fici^ in 2Borte

faffen ließ, gab fie ber Mutter fuiib. 2)ie lie§ fie fpred)eu unb unterbrach fie

nict)t unb l)örte ju unb nidte mit bem ^opf. %U grau SSctt^ geenbct l^atte

unb bie 5Jhitter fragenb anfal), ftanb bie auf, fd)lo^ fie in il^re 5lrme iinh

!ü§te fie auf il^re ©tirn. „'^a§ alle§, Äiub, ift graueiifd^idial. Sic eine

trifft e§ fo, bie anbere fo. ^ä) l)ab' cy aiic^ burd)mad)eu muffen. (Js ift bie

gro^e @nttäufd)ung. 2)ic 5}icligion f)at uidjtS bamit ju fd^affen. ^ber glaube

mir: mcnn hau Äinb erft ha ift, bann loirb c» beffer."

6in 2^roft tüar bay nun frcilid) nid)t, unb ein $8erftäubui^ anä) faum.

2)od) fam bie Mutter feit bem !Iagc Ijäufiger uod) aly lHu1)cr, unb immer=

l^in mar'y eine 2Öol)ltl)at, nid)t allein ,^u fein. Sine 2Bo^ltl)at aud) für

2)r. §eufer.
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2Ba§ er nur tf}un !onnte, ^xau Settl) aufjul^citern, ba§ gefd^al^. ^oä)

loar er i^ren ©eclennötl)cn gegenüber rat^lo§, tüie ein ^inb. SCßenn er it}X

tnnerlii^ fi(^ mittl^etlen tüoHte, tnar'g, al§ fliege er an eine 5Jkuer. 5lEe

^erftreuungen, bie er in 23or[d)Iag brachte, fc^Iug fie an§. ^ud§ jum ©^a^ieren^

ge^en tnar fie XagS über nic^t ju betoegen; e§ tüiberftrebte il§r, in i!§rem 3"=

ftanb auf ber ©tra^e ft(^ ju geigen. @r tnar ratl^lo§, unb biefe 9tat^lofig!eit

quälte i:^n bi§ gur SSer^lneiflung. 2Sa§ Unglü(f l^ei^t ba§ lernte er nun

3um erften ^al in feinem Seben !ennen.

@in glücflid^er ^u^aü tooHte e§, ba^ er no(^ einmal etlt)a§ inie eine ^rüc!e

3u i!^r l^inüber fanb. — 5}littag§, tüenn er au§ ber SSibliof^e! na(^ |)aufe

!am, eilte er immer ju if)r, fe^te fic^ neben i'^re S^aifelongne unb fud)te fie

3U jerftreuen. ©o audj !^eut.

„^c^ ]§obe eben l^ernmfpionirt," fagte er frö^lic^, „unfer SSerein gebeizt

t)ortreffli(^."

„Unb ba§ freut 2)ic§?"

„Sa, toie foEt' e§ nit^t? SSeiB boc^ leiner beffer ol§ t(^, tüieüiel @ute§

ba äu leiften ift unb alfo auc^ geleiftet tnirb."

„D^ne 3)ic^."

„3a, glaubft ®u, ba§ i(^ meinen ©l^rgeij babei befriebigen toottte?"

„£)u (Sinter."

„^c^ glaube, ic^ :§abe öer.^hjeifelt tüenig (ä^rgei,?. Unb boc^, — toenn icf)

mein Seben !§eut noc^ einmal öon öorn geftalten lönnte, ic§ finge e§ anber§

an. £)iefelben 3iele natürlicJ^, aber anbre ^Jcittel. ^c^ fud)te in bie 9iegie=

Tung äu lommen. 2ßa§ bei un§ bie Seute, bie ni(^t gur 9tegierung gehören,

t^un, ba§ ift ja gana belanglo§. 3n ^eutfd)lanb gibt e§ nur ätoei klaffen:

Ütegierenbe unb 9tegierte. Unb bie Sffegierten ftnb'§ gan^ aufrieben, fotoeit fie

ni(^t junger leiben. 5lber au(i^ bie in ber 9iot^ brin fi^en, tüiffen ni(^t§

S5ernünftige§ für fic^ ju t^un. ?lber — S)u ^örft ja ni(^t ju, SSettl)."

©ie antwortete nic^t, i^re 5lugen bliiften toieber ftarr inä Seere.

ßeibenf(^aftli(^ Iniete er neben i^r nicber unb legte feine 5lrme um i^re

f)üften: „SSettt), !ann ic^ benn nid)t§ für £)i(^ t^un? 3c§ l)abe 2)ic§ bo(^

lieb, SSettl). S«^ !ann ha§ ni(^t mit anfe^en."

©ie fu^r mit ber |)anb buri^ fein blonbe§ §aar unb fagte: „^c^ 3)i(^

ja Qu(^ _ |e^r, fe^r lieb. Unb iä) tüei§ e§ unb bin S)ir banlbar bafür.

^ber e§ gibt eben ^inge, bie mu^ ieber mit ftd^ felbft au§mac§en. 3c^ ^aU

2)ic§ boc^ au(^ nic^t um 9tat^ gefragt, al§ \ä) mid^ taufen liefe."

„5llfo ba§ ift e§ tuieber." ?lun f(^h)ieg aucf) er unb überliefe fi(^

feinen (Sebanlen. 5flo(i^ einer 2öeile fa^ fie, ba^ er lädielte. ©ie blidte i^n

fragenb an.

„Sa, toeifet 2)u," fagte er, Ja) ben!e baran, tnie ba§ toerben toirb, tocnn

ha^ kleine erft ba ift. 2Benn tüir un§ bann nic^t öerftel^en, bann mufe ha§

gtüifc^en un§ öermitteln. ©§ ift bo(^ ein tüunberöoEer (SJebanle: ein äBefen,

^alb S)u, ^alb ic^."

„Sa, glaubft i)u benn, ba% ic^ ba§ erleben tüerbe?" ©ie fragte e§ äag=

l^aft, boä) öoffnung !lang burc^ il)re ©timme.
22*
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„DB i(^ ha§ glaube? SBettt), iüelc^e ^rage! ^a, ttteinft 5)u öieEeic^t,

ba§ \d} ba§ ßeBen überhaupt erttageti !önnte, tarnt mix haxan je ein ^tüeifcl?"

„%ä), tüäre ba§ f(i)ön, — f(^ön. S5on biefei; 5tngft Befreit fein!"

„5Jlan mu^ fo ettoag butd^madien, ben! i(^ mir, um ha§ ©lütf nac§f)er

t)ott äu empfinben. 2lber i(^ glaube on ba§ ©lud. Unb ic^ !ann e§ mir nic^t

fi^öner öorftellen al§ in gtoei ßinberaugen. 2)u fottft mal fef)en, toic frö!§lic§

bo§ tötrb, toenn e§ !^ier burd) bic ^immer fdjreit."

„äßenn e§ mir nur nid)t ä^nlic^ tüirb."

„^a," fagte er unb üi^te fte auf bie ©tirn, „ba§ toäre freilief) ein Un=

glütf. 3Dafür foH ey auc^ ,Settt)' ^ci^en, toenn e§ ein 5Jtäb($en tüirb. Unb
iä) l)offe, e§ lüirb ein D]läb(^cn."

„@§ ift eigentlich ^ä^lidj öon mir, aber icf) ^offe e» au^."

„Sog' einmal, !§aft 2)u ^ir eigentlich fci)on überlegt, toie tüir ha§ mit

unfrer 2ßo!^nung einrichten IdoUcu ? ^n unferm «Schlafzimmer ift ja noc^

$la^. S)a§ 6|)inben3immer baneben lönntcn tnir gut gum ßinber^immer

nehmen. Cber — SBett^, la§ mic^ S)ir einmal eine ^reube machen — ^n
tneiBt \a nic^t, toie lange ic^ mic^ banac^ fefjue, — inenn ha§ kleine ha ift,

3ie!§en toir in eine anbre, :^eEe, fonnige 2Bof)nung."

„gri^, tüenn 3)u ba§ t^un tönnteft!"

„^c^ fann e§ unb t^uc e§ fieser, ba§ ift abgemacht." Unb bann tüarcn

fie mit einem 5Jlal in !§ellen, fonnigen ^ufunft§)jlänen, unb \cht ©injel^cit

tüurbc befproc^en unb erörtert, unb ha§ lommenbe ©lücf toarf feine erftcn

©tra^len.

Unb nic^t lange banac^ — ber Februar ging ju @nbe — ful^ren fie einc§

?lbenb§ ^u i^orban, bie 5lu§ftattung für ba§ kleine ju beforgen. 2)ie ^J^utter

begleitete fie. Unb tnic f^vau Settl) öor bem ßabentif^ fo§, unb all bie

l)olben 3iädcf|en unb |)embc^en öor i^r ausgebreitet tüurben, ba füllte fie

mieber bie§ Krämpfen in ifjrem ^er^en, aber biesmal tnar e§ ein ©djauer bc§

Q61M^, ber fie burcl)lief.

(Sie fuc^te nur tüenige fertige äßäfc^eftücfe au§. ©ic f)atte fic^ t)or=

genommen, bal meifte felbft .^u arbeiten für il)r .ft'inb; bic 5lrbcit aber, bic

fie mit naä) .'paufe nal)m, loar an fic^ fc^on h)ie eine Sröftung.

Sie machte fid) aud) ernftlici^ an§ äßcr!, unb ^lUc» fc^icn beffer. Sal)

S)r. .^cufer fie bcbrüdt, fo begann er, ba§ ©cfpräd) auf bic 3iif"nft ju

bringen, unb ha§ übte feine Sßirfung. ^eboc^ für fur^c ^di nur. S)ann

berglomm bie öoffnung, unb bie Slngft tnar tüieber ba.

Unb mit i^r bie unfeligen Silber, bie immer öor i^rcn fingen neu er=

ftanben. Sie fül^lte bie innere 5}otbUjcnbigfeit ,yi glauben unb loar c§ nici)t

im Staube. SBaS auc^^ follte fie glauben? 2:en föott i()rer 53äter ober ben

anbcrn frembcn? 2)ic in ber Äinb^eit aufgenommenen unb bic neu angc=

lernten rcligiöicn SSorftellungcn begannen fid) feltfam ^u tollem Turd)einanbcr

ju bauen. ^Jhir cin§, bay beutlid), greifbar ba mar: 'Jlngft.

Sic ^ättc ettüay barum gegeben, menn fie $paftor äi>erncrfc l)ättc fpi-ed)en

fönnen. 3)er iüar in if)ren ^^lugcn ^}Jiitfd)uIbigcr unb ^llcitüerbantmter. Sic

l)atte and) ein paarmal an ibn gefd)riebcn, ibrcn Seelcn^uftaub if)m gctlagt; er

aber tüar oerfdjoücn. 3)a§ mad)te fie ängftlidjcr.
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©in 3tel nur, in ha§ qH' \f)X^ @cban!cn ^ufammenliefen: bei: 2;ob. ©en
fjaik i^x SSatev freitüiüig auf \iä) genommen. SCßarum er e§ getf)an, ha§ lüar

il^r immer (Se^^eimni^ geblieBen. 2ßie ein 5}tenf(^ üBerl)aupt bagn !ommen

fonntc, feinem SeBen felSft ein @nbe 3u machen, ha^ "max \^x unbegreiflich.

2Bu§te benn irgenb jemanb mit ©elüi^^eit, ba§ ber 2^ob ein ?luff}ören be=

beutete? Tlan !onnte e§ !§offen. Ober nic^t einmal ^offen, benn e§ tüar fo

öiel Siebe§ in i^hcm ßeben, inoöon man 5lBf(i)ieb naljm. ©o biel ßiebe, bie

i^ier !eimte, unb ber bod) eine (Srnte gegeben fein mu^te.

„3)er iffet ober trin!et fi(^ felber ha§ ©erii^t . .
."

Unb tüteber fa!§ fie bie ©räber fid) öffnen unb bie S^obten mit f(|langen=

ä^nlic^en, f(^euen S3cmegungen ^erbor Iriec^en, unb über i^nen Sefu§, ber

Dtii^ter. ©ie tüoEte il§n nii^t glauben, aber auä) ba§ 9Zicl)tglaubcn iüar fc^tner,

3u fditüer für fie. Unbegreifli(^, iuie fie e§ j;e über ha§ ^er^ !§atte bringen

fönnen, i^m gu eigen fic§ §u geben!

SCßenn aber ^efuS nid)t toax, tüie ^atte bann feinen S)icner bie ©ett)iffen§=

ongft fo übertDültigen !önnen, ha^ er fein 5lmt, ha§ er liebte, bon ft(^ tnarf?

Unb füllte fie e§ nic^t an il§ren eigenen Gualen, ba^ er lebte? Sebte er aber,

fo inartcte il^rer ha§ ®eri(^t.

Söie ein §eimtoe]^ über!om e§ fie nacf) ben 35orftelIungen frü'^erer ^al^re.

S)a mar 5llle§ in @ott getoefen, iebe§ S^un unb Saffen, iebe§ S3lü^en unb $ßer=

tüel!en, jebe ^Pflan^e, jeber ©tein. @ine 9!ü(ffel^r in bie betou^tlofe, ioirfenbe

Materie !^atie ba ber 2;ob bebeutet, triebe unb S^roft pglei(^.

SBenn 3)r. §eufcr oon feiner 5lrbeit aufftanb unb in bie offene %t)üx

trat, bie äu i^rem ^immer fü!^rte, bann fa"^ er fie hJol)l bafi^en, ein ©tüd
Seinloanb mü^ig in i^rem ©c^o§, bie 5lugen angftöolt in bie ^ffieite gerichtet.

SBegann er bann öon i^ren !§olben ^u'^u^ft^^i^^ei^i^ i^^' P fpredjen, bann

lärf)elte fie ein Sä(^eln, ha§ il^n bereifte.

6§ tüaren trübe 2;age, bie fie lebten. 3« ber Qual, i^r !eine §ülfe bringen

3U fönnen, tam je^t bie anbere £iual, bie l^er^lofe, i^re Seiben mit anfeilen

unb mit leiben gu muffen. £)er gefunbe, marmblütige 5!)lenfd) in i^m tüe^rte

fic^ gegen bie ©nbrücEe, gu benen feine @^e i!^n öerbammte. S)o(^ l^ielt er

auf feinem ^often :pfticl)ttrcu au§. 9iur ba^ er !^öufiger ie^t allein auSgtng,

allein au(^ feine ©:pa3iergänge ben ^anal entlang antrat.

Slber manchmal auf biefen ©pagiergängen überrafd)te er fic§ felbft barüber,

ha% er ^od§gema(^fene grauen, bie lieblitf), ftc^er i:§re§ 2ßege§ fc^ritten, nid§t

au§ ben 5lugen laffen !ounte, ha% er fic^ umbre!^te, il^nen nai^^ublitfen. i)a§

it)ar nii^t frü^^er feine 2lrt gctüefen. Ertappte er fic^ aber felbft auf folc^er

i^äßlidien (S^ebanlenfünbe, fo flieg bie Sä)amx'öif)t !§ei§ il^m bi§ gur ©tirn.

@§ tnaren trübe 2;age, bie fie lebten. grü!^ling§h)inbe iuaren gelommen,

unb auf ben fc^tüargen tieften ber S3äume lag ein ^arter, grüner §aud). 5lbet

in i^r §eim mottle bie Sebeng'^offnung feinen ©ingang finben.

S)a ftanb noc^ jebe§ 5Jlöbel mie e§ bamal§ geftanben, al§ bie Sßerftorbenen

uoc^ lebten. ^f)x (Seift, ber biefen 5Röumen aufgeprägt tnar, ein tobter @eift.

Unb mie eine le|te Ueberlebenbe f(^lic§ bie Ute geräufc^lo§ gefd^äftig

bur(^ bie ^intmer, unb e§ !§atte ettt)a§ (Sefpenftifc^eS, tnenn fie lieblofenb mit

bem ©taubtuc^ über bie Wöhd fu£)r.
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Sluf ber ß^atielongue, bie an ha§ fyenftet gerügt toax, lag gi-'ait Sett^.

^f)X btaunel, getoeUte» §aor toar feucht, iinb unförmig jeidjnete ft(^ bic 9lafe

in intern a6gc,^e^tten ©efii^tcfjen. 2;tot S)i;. ^eufex bei i^r ein, fo fd^ra! fie

ou§ i^xen (Seban!engef|)innften auf unb fu!§x mit ben Rauben an bie Schläfen.

Unb er felBft empfanb etJt)a§ toie ©rauen öor ber g^rau, bie er liebte, unb e§

tnar nur ein f(^tüa(^e§ £ic6c§lä(^eln noc^, ba§ fie i^m ^u geben ocrmoi^te.

6§ tüareu trübe 2;age.

3u biefe 2:age, bie fi(^ gleichförmig reil^ten, tüie ©i^neeflotfen lautlo»,

gleichförmig jur 6rbe finlen, trat cinfd^neibenb ein ©reignife ein.

^cnen Slrtücl „mit flauen unb -öörnern" gegen bic 6tellungnat)me ber

9{egierung unb ju ß)unftcn be» S5ol!5fc§une§rer=Sefolbung§gcfc^cä — Xx. ."peufcr

'^atte i^n gefd)rieben. 5lber e§ tuar i^m feltfam bomit ergangen. 5ttt' bie

S3lätter, mit benen er in ftänbiger 33crbinbung ftanb, l)atten ben 5luffa| ah=

gelernt. £ie Raffung fei bo(^ eine ettüa§ p fdjarfe, ^atte man i^m in atten

S^onarten gefd)rieben, 2)a l^atte S)r. genfer turnen ^H'o^c^ gemadjt, ba&

5)lanufcript ärgerlidj eingc:pac!t unb an ben „25ortüärt§" gefanbt.

3tüei Sage barauf !^atte ber „SßortüärtS" ben ^uffa^ al§ fiil)rcnben Seit=

artifel gebrad)t. S3ier Sßoc^en fpöter tüar £r. genfer eine 3lnflagc lüegen

5}liuiftcrbcleibiguug übcr^änbigt tüorbcn.

(5)egen @nbe 2lpril fonb bie @erii^t§tier!^anblung ftatt. (Sinen ^Jlntnalt

3u nehmen !§atte Xx. genfer üerfdjmöfjt ; er gcbac^te fi(^ felbft ,^u Dertl)eibigen
;

unb er glaubte ^Jkterial bie 3^ülle ju l)aben, ben „äBa^rfjeitsibelüei^" für feine

2)arlegung anjutreten.

?lber e§ !am anber», al§ er t)orau§gefe^t fjatte. 3ii"äd)ft Inar if)m felbft

nur eine befd)eibene ^iebenroKe ^uerlannt toorben; bie önnptrotte l)atte ber

t)erantlriortli(^e Ühbacteur bc» „SSortüdrtS" ju fpielen. @obann lief3 [lä) ber

33orfit;cube auf bie (Erörterung bcB S^atfat^cnbcftanbeö burc^au» nid)t ein; nur

bie, aHerbing» nid)t gerabe fd)mcid)el§aften SSenbungen, bereu er fid) bebieut

^atte, tüurben in Sßetradjt gebogen, ©eine eigenen ^Intlnorten l)attcn fid) im

©ruubc auf ein gelcgeutlid)c§ „^a" unb „5lcin" ,^u bcfc^rönfcu. Hub bann

ergriff ber ©taatSantnalt ha^ 2Bort. @r d)ara!terifirte ben 2l)eil ber >t>rcffe,

5U bem ber „3]orU)ärtö" gcljörc; bie ©efinnuug beä 5lufruf}r§, bie er ocr=

breite; bie 9icfpcctlofig!eit, bie gcl)öifigc 3]erleumbung ber ^^Jciiuiu'r, bie

^Fcaicftöt 3U feinen 9tatt}gebcrn berufen I)abe; bie ©djamlofigteit, mit ber ein

uubegrünbeter S3erbad)t öerbreitet merbc; bie ©efal)rcn, bie baö attey in einer

3eit ber Uuflar^eit unb lln,^ufricbcnl)eit mit fid^ bringe. SDie t]ciligften ÖUitcr

be» S^olfc», bie Siebe ^um angoftammten ?yürfteut)aufe, bie ($l)rfurd)t imr ben

berufenen Wienern be« Königs gelte e§ ju fc^üljen. (ir beantrage, ein t)crl)ältnif5=

möfeig l)ol)e§ ©trafmaü ju öerfügcu. S^arauf refumirte ber 33orfitjcnbc bic

entfd)cibenben $)}uu!te ber Jßcr^aubhing unb crflärte aucl) fcincrfcit^i, bafe ben

^luöfü^vungcn bcä ©taatsanlDaltö im 5lUgemcincn bei,yipfliri)ten fei.

Xr. genfer lüar ,^u Dier\el)n Sagen C*>)cfängui^ Licriirtl)cilt morbcn.

3)ie ?^rage, ob er gcluiüt fei, bie ©träfe alvbalb anyitvcten , l)atte

5)r. .genfer bcjaf)t. @r tonnte uidjt luiffcu, luie biiiigenb er fpiiter \n .^au§

benötl)igt fein Inürbe. ;3i"'3gel)cim aber luar il)m ber CMebaiifc, bem bumpfen
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i)xu(f feinet ^äu§Ii(^!cit auf fut^e ^ett entge!^en ju !önnen, tüie ein ßabfal.

©0 büftet fponn ftc^ ha§ ©ineiiei ber trüben S^age in ber 2ßo!§nung be§

Königin 5luguftaftra^en^Qufe§ ab, ha^ e§ S)r. §eufei: eine ©rlöfnng bünfte,

bie ©enteinfc^aft mit bem äßeibe, ba§ et liebte, einjutanfcfien — gegen ein

@efängni§.

VIII.

2)ie ^ettent'^üt bet ^lö^enfeet ©ttafanftalt tnat leintet S)t. genfer in§

©(^lo^ gefallen, bie Spiegel !nattten, unb et toat allein. @t naf)nt bie 5Jta§!en=

niü|e ab unb fal^ fic^ um. 5!)lit feinem 3Setleget ^atte et bie Slbtebe getroffen,

ha^ feine ©efdngnifeatbeit i!^m abgelauft töütbe; er tonnte alfo t^un, h)a§

i^m Beliebte; fc^reiben ober nidjt f(i)reiben, gan^ tüie er tooKte. ^uin ©ctiein

nur rüdEte er ben !leinen 2;tfc§ fid^ gleid) oor§ ^^enfter, bie fleißige Slrbeit

öorgufpiegeln ; benn er tüu^te h3o!^l, ha^ man i!§n bauernb beobachten tonnte.

£)ann lo§ er bie ^au§orbnung, bie an ber SCßanb ^ing.

@an3 too!^nli(|, biefe tleine ^eUe. S)o§ öergitterte ^enfter größer, al§ er

öermut^et !^ätte. ßinfer^anb bie SBettfteHe, an ber 5Jlauer befeftigt unb jum
|)erunter!lap|3en

; fe^r prattifc^. 5lu(^ fonft 5lHe§ öor^anben, beffen er ^ätte

bebürfen tonnen. Unb neben feiner ^eEe, bie im 53littelpun!t ber ftrat)len=

förmigen ©äuge lag, !^atte er ben f^euer^a^n mit ©(^lauc§ gefe^en. 2tEe§,

iüag man öerlangen tonnte.

@ine Heine ^oöeEe fiel i!^m ein, bie er öor ^a^^ren einmal gelefen : „3)e§

Seben§ Ueberflufe." Sßon einem iungen $aar tüar ba ergäljlt, bie in i^rer

SSo^nung öor ber ^lu^entuelt fi(^ abfperren unb fi^liefelic^, ha ber SSinter

!alt toirb, bie treppe, bie ju i§nen fü^rt, öer^ei^en. S)e§ ßeben§ Ueber=

flu§! 2[Bie tnenig brauchte boc^ ber ^Jtenfc^ pm ßeben. ^n biefer engen

S^U^ 5lEe§, beffen er beburfte. Unb e§ gab 5}^enf(^en, bie nic^t einmal ba§

i^r eigen nannten, äöie oft l^atte er gel^ört, ha^ 3}orbeftrafte in ha§ ®e-

föngnife ^uxM fi(^ feinten, ber SCßdrme unb be§ (äffend falber.

äßenn e§ möglich märe, Tillen 5lrbeitygelegenl)eit ju f(^affen!

Uebrigeng — eine Suft toar in biefer S^Vit\ — £)ie mar nun meniger

f(f)Dn. @r [taub ouf unb unterfud)te ba§ SSett. Offenbar gan^ reinlich

.

(Sr ging auf unb ab, blieb ftel^en, ging tüieber auf unb ab unb fu^r mit

ber |)anb burc^ fein blonbe§ §aar. ©eine blauen klugen bli^ten. 51^ ! 5lrbeit

genug für i^n. @r füllte bie ^raft in fid), an einer SBanblung ber ^uftönbe

mitgutl^aten. Unb ber Erfolg? 5luf bie 3)auer blieb ber nicl)t au§.

2Sa§ toar benn bie Urfac^e be§ @lenb§ ber SSielen ? 3lrbeit§unfä^ig!eit unb

5lrbeit§mangel. Unb mar ba§ ju üermunbem? Der Tlen\ä) arbeitete nicfjt

bon 5Iatur. 35on 5latur mar er tröge. 2Bie c^arotteriftifc^, ha^ bie alte

Segenbe bie 5lrbeit al§ einen glu(^, al§ ©träfe @otte§ angefe!^en l)aik. %hzx

ber 5[Renf(^ mar ^ur 5lrbeit ju erjiel^en unb mufete ba^u erlogen merben. 5luf

eine (Srjie'^ungSfrage lief 2ll[e§ !§inau§. £)ie mar hk gro§e ©orge ber nöc^ften

Sufunft. £)enn ha'^ in einem gefunben ©taat§mefen bie ©teigerung ber 5lrbeit§=

leiftung ^utoadig an 5lrbeit§bebarf jur ^olge l^aben mu^te, ba§ mar i^m
au§gema(j§t.
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£)te ^i*ei!)eit! 5[RQn ü6erf(^ä|te i^xc ^ebeutung offenBat. Dhzx man
fud^te fte öiel ju fe!^t in äußeren Umftänben ftatt in ben inneren. 21I§ tocnn

bie gtei^eit ju öer^ungevn unb au§gcnuljt ju tuetben au(^ ein !öftlid)e§ @ut

Bebeutet !^ätte. 2)ie f^rei^eit! (Sr tnax frei unb fa§ in einer ©efängnifejelle

unb fü^^tß ficf) fe^f h)o!^l bobei. £6 nun er felbft ben 9liegel öon innen

öorfc^ob ober ein 2lnberer bon au^cn, großen Unterfdiieb tonnte er mit beftem

äßitten barin nid^t crblitfen.

@r §ord)te )3lö|li(l) auf: bie Stille! 5^ie §attc folcfje 6titte i^n umgeben,

äöenn e§ ju §aufe ftiü toar, bann fd}lug boc§ gebämpft, ju einem tiefen,

fummenben 2(ccorb l^erabgefe^t, ber ©tra^enruf ber ©ro^tabt an fein C^r.

Ober, tnenn er be§ 9lac^t§ ertoad)t tüar, bann !^atte er eine £)rof(^fe mübe,

f(i)ttierräberig öorübertrotten ge!§ört unb ha^ %\äm ber U^r im ^ieben^immcr.

^icr ober Inar bie ©tiUe, bie nic^t§ raunte unb nii^t^ ftüfterte, bie ©tiHc,

bie ben Slt^em anfielt. 2Bie beru£)igenb fie fid) auf feine 5ierDen !^ernieber=

fenfte. ^a, ba§ t^at tüot)l.

^u §aufe — ba mod)te bie ©tiHe je^t au(f) ftillcr gctoorben fein. 2ßie

f(^lt)er e§ ^ettt) gefallen )xiax, öon il)m fic^ gu trennen! Sänge f)cr, ha^ e»

{[)m fo elementar ju SSetüufetfein getommen tüar, tuie fc^r fie i^n, tnie fe!^r er

felbft fie liebte. Sauge §attc er fie in ben 5lrmen ge{)alten unb if)re feuchte,

!ü!^le Stirn tnieber unb hjieber gefügt, unb i!^re 5lugen fjatten ju i!^m gefpro(i)cn.

Unb bo(^ nur eine fur^e Trennung, ©ottlob, ba'^ fie nic^t länger toor!

SSierje^n S^age — inag l§otten bie gro§ gu bebcuten? Unb er tuufete fie in

befter §ut, ba er bie 5[Rutter gebeten !^atte, ,^u Ü^nen ju äief)en. äßie 3]iele§

l^ättc anber§ um fie beibe geftanben, Inenn fie ba§ SinoerftänbniB gcfunben

l^ätten, in bem fie mit i^rer 9)httter lebte.

£)b fie jc|t tüiebcr auf ber ß^aifelongue in il^rem ^i^^ct I09 ""^5 oor

fi(^ ^in brütete? 2Bcnigften§ fa§ bann bie ^Ftutter bei i^r, bie fc^lneigfamc

^rau, ^ielt ir)re ^anb unb ftreic^elte fie. 33icllci(^t öermodjte fie c§ audj, fie

aufzurichten, iljr Slroft ju fpenben. Unb für 5ltteö, tnonad) fie Verlangen

!önnte, forgte bie alte 5Jlinna. @§ toor rü^rcnb, toie bie au if)r f)ing, obtro^l

Settt) if)rer 5lbneigung gegen fie ni(^t fonberlid) §e!^l mad}tc.

Sßicber ^or(^te er auf: bie ©title, ^n bicfer Sautlofigteit lag bod) etlna»

SBebrüdcnbe§.

llnred)t tnar e§ getoefen! S)reimal Unrecht, ba§ er bie Strafe je^t an=

getreten ^atte. 5|}flid)t tüar e§ ie^t für i^n, ju §au§ ,^u fein, bei \\)x.

2ßenigften§ ücrfuc^en mufete er e§, i^re Saft mit i^r ^u tragen. Statt beffcn

tüar er gcflüdjtet. 3)enn tüa§ tüar ba§ anber» al§ (}lud)t, ba fie il)nt bie

5lbbü§uug ber Strafe oieEci(^t auf ein 3^^)^ f)inaity gcftunbct t)ätteu

?

fyeigc n3ar er gchjcfen, baö tüar eö. Unb iycigl)cit tüar fonft fein Saftcr iiid^t.

2ßär' e» nur feine !:pflid)t gctüefcn, bei it)r ,yi bleiben! lieber eine $^^flidjt

fe^t man fid) mand)e§ ^Jßlai t)iutüeg. ^ilbcr tüie ifc()r c§ il)m ^ebürfuife tüar,

innerftes .^er.^eusibebürfnifi , ba^ l)attc er nid)t geaf)nt. i^e^t, ha er fern üon

il)r tüar, ftiufjte cr'ö. 2öic lange tüar er eigentlid) üon il)r getrennt ? Unb

fd)on fing er an ju leiben unter bicfer Trennung.

Unertröglid), biefe StiEe.
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SBenn i'^r ettüo§ ^uftiefec, iuä^renb n nic^t 6et tl^t toar — rid^t ^u il^r

!önnte'? @§ ioax bod^ menfd^enuntüüi-big, einen f)inter ©(^lo^ unb Spiegel feft

gu fe|en. @x :^otte ein Stecht auf ^^^reÜ^eit , tooHte fi'ct fein, tl^un unb loffen

tonnen, h)a§ i;§m Beliebte! @ine SSetgetüaltigung, bie man i^m anf^at!

3ßal !onnte fie nid)t oEe§ butd^mac^en, toä^renb et I^ier fa^! 6eine

^pi^antafte touxbe mit einem 5}lal ganj gegen feine ©elüo^n^eit gef(i)äftig,

gi-öfelicfje 6ccnen öor 5Iugen i!^m ju fü:^i-en. 5l6er er tooEte fi(^ bem ni(j^t

l^ingeben. 61; ftanb auf, um feine Slrbeit öot^une^^men. 2)oc^ mu^te er balb

fid) üBer^eugen, ha^ e§ jum 5Irbeiten ju bun!el getoorben tüar.

So fa§ er Jnieber ha, feinen ßJcban!en an^eim gegeben, unb bicfc @e=
ban!en quälten i^n. ^a^n bie entfe|li(|e ©tiHc. 6r ftanb auf, ging auf unb
ab, aber ba^u toar bie ^tUt ^u eng. ©0 fe^te er fic^ tüieber.

2Sa§ für ©efinbel moci)te öor il^m in biefer ^eEe ge:§auft, in biefem SSett

gefd^Iafen l^aben»! Unb plö^lic^ fiel fein SSlicf auf ben Slnjug, ben er beim
Eintritt in ba§ (Sefängnife l^atte anaiel^en muffen. 2Ser mo^te ben öor i^m
getragen ^aben! $ßiellei(^t ein ^erl, mit f(i)mä^li(^er <^ran!^eit behaftet, ^^n
frijftelte, unb i^m tüar äugleic§ al§ brenne biefer Slnjug — ein 5leffu§!Ieib —
i!^n bi§ auf bie §aut, in§ gleifc^ l^inein. £)aäu biefe fticfige ßuft — S3er=

bred§eratmofp!^äre. @in ©c^üttelfroft befiel i:§n, er fprang auf, ging tüieber

auf unb ab unb fe^te ft(^ tüieber.

Unb tüie er nun bafa^, überEam il§n eine grä^ic^e @mpfinbung. SSettt)

toar geftorben. Unb ein !alte§ ßeic§entu(^ legte fic^ auf feine gü^e. Unb
langfam, langfam fc^ob e§ ft(^ tüeiter l^inauf, unb bie ^älte no:^m gu, unb
ba^ Zu^ bebedte i^m ©c^enfel unb Seib unb SSruft unb je^t bo§ ^er^ — mit
einem leifen 6c^rei \pxanq er auf.

@r ging auf bie Zf^nx ^u, !^inau§ ^u gelten, aber bie toar ja öerfc^loffen.

Unb nun befann er fid^. S)a§ er ben ^Injug an l^atte, tnar freiließ efel^aft,

unb Suft unb ©tiUe tüaren peinigenb. ^m Uebrigen tnar e§ ja aber ganj

gleichgültig, ob bie 2;i^ür oerriegelt mar ober nic^t. (Sr blieb eben !§ier. Unb
3u §aufe bei i:§m mar 5llle§ fic^erlid^ in f(^önfter Drbnung, unb SSettl) lag

in tl)rem Inei^en SSette unb fc^lief unb träumte öieEeidjt öon i^m. Sänge

tonnte e§ ja auc^ ni(^t me^r toäl^ren, bann mar bie dlaä)t Oorüber, unb
morgen toürbe er fid^ an feine Slrbeit fe|en unb tüchtig ettoaS fc^affen. @§
toar mirtlid^ ganj uner^eblid§, ob bie ^elte, in ber er fic^ befanb, öerfc^loffen

tüar ober nid^t.

^euer — ! 3)er @eban!e tüar plö^lic^ ba, er tüufete nid)t mo!^er. SCßenn

^euer ou§bre(^en tüürbe! Unb er l^ier eingeriegelt, mä!^renb bie SBärter nur

baran backten, ft(^ felbft ju retten. Unb er ^ier eingeriegelt, bem geuertobe

:|3rei§gcgeben.

5lber e§ bra(^ ja lein geuer au§. 3)ie§ ©efängni^ ftanb bereits feit

;3ai§ren, unb niemals !§atte man bon einem ^ranb gehört. Sßäre bie ©efa'^r

t)orl)anben, fo tüürbe e§ laut tüerben, (5d£)reie tüürben ertönen, Siufen. 5lber

nichts öon attebem. @r !§ord)te, l^orc^te angefpannt.

Unb ba plö^lid) tüar bie 6tilCe nid^t me^r ftilt. @r l^örte ein fernes,

fernes ©ummen. @S toar, olS ob man Sanb burd^ einen S9le(^trid^ter göffe.
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@§ natjm ju, na^m tüiebet q6 unb tüurbc beutli(i)cr. @r erlaubte einzelne

(Stimmen ju untexfc^cibcn. ^XQcnbtüo mußten öiele ^enfc^en fid) äiifammcn

totten. (äi; ^ori^te angespannter, U^ bie ^äfine anfcinanber unb füt)lte, tnie

ba§ SSlut i^m in bie @(^Iäfen ftieg. 2)a§ burfte i^n ni(i)t ^inbern, ju

^ören — ^öien. £)a§ unbcftimmte (Sexäufc^ tnurbc lauter, äßie fernem

5Jleete§raujd)cn !lang e§, ober toie ha§ ©ummen cine§ SieneufdinDarme».

^lö^lic^ — er id)rie auf . . . öor feinen ^^lugcn gluf^rot^ ein 6ct)ein.

6r ftürjte auf bie %f)üx, preßte ficf) mit ber ßraft ber S^er^tüeiflung ba=

gegen — fie gab ni(^t nad). 6r t()at ein paar Schritt jurüd, einen 5lnlauf

3u gewinnen unb ftürjte fid) lüicber gegen bie %^üx.

2Ba§ bonn gef(^cl)en toar, tüu^te er ni(^t. @r !am erft luieber ju fid^,

al§ ber ^luffe^er öor i^m ftanb unb i^m bie 6tirn mit äßaffer bejpri^le:

„^lun, tüa§ §at'§ benn "^ier gegeben?"

.,^ä) tüei^ ni(^t. 9^ür inar, ol§ tnäre f^cuer auSgebroc^on."

„kennen mir, !cnnen toir 5tIIe§."

„2Beld)e 2;age§aeit ift e§'?"

,.^ä) I)ob' hü eben ba§ 3Ibcnbbrot ^ineingefd)oben."

„5lbenbbrot? g§ tüar bod) fd)on 9kc^t."

„^flee, 5tad)t ift'§ nod) nid^t getücfcn. ^ie !ommt nu erft. Slber nu effen

6ie tDa§, unb bann matten Sie fi(^ bie klappe runter. Unb bonn rein

in bie gebcrn. S)a§ ift allemal ha§ SBefte."

3u effen Dermoc^te S)r. genfer nid^tS, aber er trän! tüd)tig äöaffer, unb

bann legte er fid) tro^ be§ (Sfel§, ben er empfanb, in§ Sett. 60 äerfd)tagcn

fü^^lte er fid), ha^ i()m ha^ bcnnod) tüofjltl^at. Unb mcnige 5Jlinuten barauf

toar er eingcfd)Iafcn.

2Il§ er am anbern borgen ertoad)te, mn^te er fid) lange beftnnen, tüo

er fid) befanb. ?lI§6oIb aber taud)te bie (Erinnerung an ben geftrigen 5lbenb

in if)m auf. ?llle§, ina» er ba inncrlid) burd)gcnta(^t ^attc, \ä)kn if)m uu--

begreiflich. (Sr ptte meinen mögen, ein f^rember, il^m ganj §rembcr nur,

^ätte fot(^en .öaüucinationen unterliegen !öunen. 2Ba§ mon nid)t aUey an

fi(^ felbft erlebte!

2ßie er aber bariiber na^bad)te, trat plö^lic^ ein 5luberc§ öor feine

6cele — 3Bettl)! Söag i^m an if)r fo unticrftänblid) erfc^ienen mar, ha^ l^attc

er nun felbft crfaf)rcn. SBegriff er fie nun nid)t mit einem DJiale? '^a^n alfo

l)atte er in ba§ @efängni§ tommen muffen, il)r feelif(^ gaii,^ na^e gciüdt ju

fein, fortan mürbe er i^r bciftel)eu tonnen in il)ren 6eelcnnötf)cn. (vr mürbe

fogen tonnen: ba§ l)ab' id) alle§ felbft burd)gcmac^t. Unb VHÜcy Kutvbe gut

merbcn, 5ltlc§; il)re @l)e eine 0)cmeiiifd)aft bc§ ©lüdy. 2Bic er fid) barnnd)

fcf)ntc, trieber mit il)r bereinigt ^u fein! Sßenu biefe S^agc nur fd)iicU ocr=

ge^eu mollteu!

?(bcr fie fd)tüauben langfam, uiifäglic^ langfam. Tic einzige Uiitcrlu"cd)iing

mübcr Stunbeu, ber fur,^e Spa.^icrgaug in bem ftrablciiföimig eingcfriebcten

Öofc, roo er in feinem brettcrum]äuntcn Xreierf genau fo einfam unb abge=

fd)lofieu toar tnie in feiner ^cVic. 5^a er iool)l luufjtc, bafj aüe 3?ricfc gc=

öffnet mürben, [jatte er 2?cttl) gebeten, i()m nid)t \u fd)rciben, il)m anbere
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SSriefc auä) nid§t nad^j^ufenben. So !Qm et ftd) tnie 9{oötnfon öor auf ein=

famex, einfantfettutittoufditei; 3>J^Kt-

5)kn(^tnal, iucnn n ft(i) felBet unbeauffic^tigt tou^te, !nüpfte bet @e=

fängnifelüärter ein ©efprdd) mit \f)m on. ®r. ^eufer !^attc bie xec^te 5lxt,

mit biefem Blonben |)ünen mit be!§agli(^em SSaud^, !leinem ßo^f unb Breitem,

jottigem ^SoÜbart ju öci-!e!^xen. ßr liefe i^n bcn Slbftanb nid^t fül^lcn unb
na!)m auä) aufn(^tig ^Int^eil an feinem tieinen 8c^i(!fal. |)exx SBienert toax

©etgeant gelüefen unb f)atte einen nnge'^ciiren 2ßiffen§burft, bet ^u feinet S5e=

f(^tän!t-§eit in tounbertid^em (S^cgenfa^e ftanb, in bie (SefängnifeloufBa^n t)in=

übet getcttet. Hebet 6ifenba!^nen, 2)ampfet, ßuftbalIon§ !onnte et gat nic^t

genug in ßtfa^tung btiugen. ^n aÜ' biefen ^ytagen trat £>t. §eufet fteili^

ni(^t übetmäfeig competent.

©ie !§atten iüiebet einmal übet ben SuftboEon gefptod)en, al§ §ett

SBienett bemettte: „2)atan fie^t mon'§ ja aud). 2Benn nämlid) fo 3u fagen

ein SuftbaUon in SSetlin aufftiege, unb bie @tbe toollte fict) bte^en unb ()ätte

fi(^ fo äu fagen aud) gebte!^t, bann !äme bet 23aEon öielteid)t in Elften toiebet

tuntet. Sßenn ha^ fii^ bie @tbe nämlic§ bte^en tnütbe."

„5lbet iniefo benn, liebet §ett 23ienett'? S)ie Sltmofppte bte!§t fi(^ bo(^

mit bet @tbe."

§ett SSienett löc^eltc übetlegcu. „Wix btandjen ©ie ha ni(^t§ öot3u=

mad)en. ^c^ tneife ba gonj gut SSefi^eib."

„5lbet tüog benn, tüa§ benn?"

„^ie @tbe bte§t fi(^ nämlid) gat nid)t," fagte .^ett SSienett ttiumpf^itenb.

„£)ie ftubitten -fetten, bie tüollen ba§ natütli(^ nid)t eingefte^en, bafe fie

ftc^ ba geittt. ^bet 25efd)eib lüiffen tlju' id) fd)on."

„5lbet 6ie tüetben bod) ni(^t batan ^tneifeln, bafe fi(^ bie (Stbe um i!§te

5ld^fe unb um bie ©onne btel^t?"

„Sie bte!§t fi(^ nämlid) gat nic^t. S5um§feft fte^n t()ut fie, toie ic§."

„51bet um ®otte§)t)iEen, tüie tommen 6ie batauf?"

„S)a I^atten toit in unfrct ßompagnie einen ßiniä^tigen — ein l^ellet

^opf mat ©ie ba§ unb aud) ein ftubittet |)ett — , bet ^at mit'§ anöetttaut.

,^ett ©etgeant,' ^at et gefagt, ,fpted)en 6ie nic^t batübet. 2Ba§ bie ©ete^tten

finb, bie geben ha§ nid)t ju. 5lbet SSefc^eib tüiffen t!^un 6ic nu bo(^.* Unb
etflätt !^at et mit ha^ oEe§ oud). S)a§ toat ©ie ein gellet ßopf."

„Siebet §ett SSienett, et ^at fic^ einen ©djetj gemacht."

„©(^etj? 9^ein, bem Inat ha§^ blut'get @tnft. Unb betüicfen !^at et'g mit

aud). ^(^ !ann ha§ nid)t fo toiebet!§oIen , benn ha§ ioat aUe§ fdjtoietig unb

mit bieten ^ai^len, abet )t)iffen t^u' id)'^ fc^on." Unb et fc^ob fd)toetfättig

ab, mifeöetgnügt, fo toenig SSetftänbnife gefunben äu !^aben.

£>t. öeufet gab fid§ bei fütbeten Gelegenheiten aEe etbentlic^e ^ü^e, bem
5)tann ben Unfinn an§äuteben. 6§ toat üetgeblii^, ja, beftättte if)n no(^ me^t.

©eltfam etfc^ien S)t. §eu[et ha§, toie et nun felbft batübet nad)bac^te, unb
ttautig and). S)a ^atte ein junget f^ant fi(^ einen ©(^et^ gemad)t obet oiel=

leitet au(^, ft(^ eine» bienftlic^en UnbiUs l^albet ju tacken, bem btaöen, älteten

^Otaun unb gamilienoatet bie 9Zattenmü|e aufgefegt, unb nun toat e§ un=
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möglich, i!^n baöon ju Befreien. @r leBtc unter biefer ^htc, fprac^ bciüon,

ging bamit unter 5)^cnfc^en unb lüurbe au§gelod)t. Unb je me!^r bie 5tnbern

lachten, befto me^^r öerBi^ er ft(^ barein.

Unb ging e§ nn§ nict)t allen ä^nlid)? 2ßa§ '^atte i'^n öon S5ettt) inner=

H(^ getrennt, al§ ein geban!lic§e§ Sid)=^i§t)crftel)cn ? ©in ^u\aK, bcn er

:prte§, :§atte {"^n ha^ nun gelef)rt. ßnblic^, cnblid) :^atte bie ^rüc!e gtüifi^en

il)nen fi(^ gefd^Iagcn. 2Bie erlernte er bie Stunbe, ju if)r ge:^eu, i^r ha§

beutlid) maci^en ^u bürfen! Sängft ^ä^ltc er bie S;age, bie ©tunben, bie i^n

öon i^r no(^ trennten, ©ie ©e§n)u(^t nac^ §au§, ju il)r, ^atte feine§ gonjen

Sßejen» fic§ bemächtigt.

Sie foEte früher unb anber§ i^re (Srfütlung finbcn, al§ er cl n^d^nte.

@ine§ 5Rittag§ tarn §err SSienert in feine 3ctte unb nta(f)te fic^ ba

aller!§anb p fi^affen. S)ann na'^nx er bie 5Jlü^e ab, fragte feinen blonben

^opl trat öon einem 5öcin auf» anbere unb fagte: ,Xa l^ätt' id) aud^ ein

Sielegromm für ben ^errn S)octor."

„@in 2^clegramm? ©eben ©ie :^er." Sr überflog c§, töurbe !rcibcblei(|

unb fagte: „SSienert, icf) mu§ fofort nac^ §au§."

„So ge!§t bo§ nic^t. 1)a muffen Sie erft
—

"

„^ct) mu§ fofort naä) §au§, i(^ fomme iDicber."

„^d) !ann boc^ nid)t
—

"

„Saffen Sie mic§ ^erau§! Sofort!"

„^d) barf ni(^t."

„^(^ mu^ — " 6r f^^rang auf dienert ju, i!^n bei Seite ^u fi^ieben, bie

Sl^ür äu gelöinnen. ^n bemfelben 5lugenbtid lag er plott am ^oben. 2Bie

ba§ angegangen tüor, iüu^te er felber nid)t.

„SBenn ba§ id} Sie nu anzeigen t"^ätc, bann fä^en Sie aber fefte brin. 5lber

nu fte^n Sie auf, unferein§ töei^ ja aud), töie einem bei fo töoS ]n ^3tutr)e

ift. Unb nun fe|en Sie ^t)xz 5}lü|e auf — fo nid)t, bie Wa^lc mu^ oUcmal

nac^ öorn — unb nu fommcn Sie mit mir mit, unb nu gclin Inir jum

|)errn ©irector, unb bem tragen Sie ^^xt Sad)e öor. Unb ba foEn Sie

mal fe[)n, iöic fid) ha^ atte§ ma(^t."

2)r. genfer folgte i^m lt)illenlo§, Inie ein Äinb. S)er S)irector, bcn man
„§err ^ufti.^ratl)" titulirte, iöor ^öflic^ unb t^eilna^meooH. Sd^arffinnigcr

5J(cnfd)cn!cnner, ber er tüor, fagte er 3)r. .genfer gleich : „^ä) bad)tc mir,

ha^ Sie !ommen hjürben."

„3d) bitte, mid) fofort auf ein :paar Siage ^u enttaffen."

„^ä) tücrbe foglcid^ bie nöt^igen Sd)rittc tf)un unb ber Staat§anh3alt=

fd)aft telcgrapljircn. ^n jiüei bi^ brci Stunben tonnen töir 5lntluort liaben,

unb bann ftc()t ^(jrcm äßunfd) nict)tö mclir entgegen."

„^>d) mbd)tc fofort nad) .^aufe."

„^d) begreife S^ren 2Bunfd) öoUfommcn, aber Iciber lä^t fid) ba§ nid)t

einrichten. @y ift 5|?rincip , ha^ Jcbe Strafuntcrbrcd)uug öon ber Staaty=

anlnaltfdjaft öerfügt iüirb. ^d) mu^ mid) aud) in bicfcm ^aüe baran

lialten."

„5lber id) mu^ nac^ -^anfc — begreifen Sic bcnn ba§ nid^t?"
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„^ä) tücrbe mein 5Jlöglt(^ftey t^un, bie Slngelegcn^eit ju Beeilen. 3SieI=

hiäji !önnen toix fc^on in ein Bi§ 3tDei ©tunben 5lnttüoxt §a6en." (St tüinüe,

unb 3)r. genfer tnat cntlaffen.

2Bieber fofe ^r. |)cuier in feiner ^eße. @r fül^Itc, tüie feine $ßulfe flogen,

tüic fein ^opf fic6ei-nb^ei§ tnar nnb ei§!alt feine ^ü^c. 5l6er bQ§ tüax \a

atte§ fo nebenfä(^li(^ ! 2ßa§ ging ju §aufe öot? 2Ba§ mochte öotgefatten

fein, iüöi^renb er Ql^nung»Io§ fern toax — großer ©ott, tüie motzte e§ in

biefent 5lugen6lidE fielen? Unb er !^ier !^ülflo§ tüie ein %^ux, bo§ angcf)a(ftert

ift, nnfö^ig jn Reifen, unfähig Beipftc^en —
@r nafjvx bie S)epef(^e toieber üor: „SSettt) fc^toer er!ran!t. Deine 5ln=

tüefen^eit bringenb erfnrbert. ßomm fofort. Deine 5Jtutter." ^omm fofort —
!omm fofort — unb er fa§ ^ier, fonnte nidjt !ommen, fonnte nic^t !ommen.

32ßie ein S^ier, ha§ ange^alftert ift — , nein, taufenbmal fc^limmer; toie —
ein SSerbrei^cr.

6c^tüer er!ran!t. SÖettl^ f(^tüer er!ran!t. 2ßa§ fonnte ba§ !§ei§en? (Sine

augenBIidtli(^e ©efo^r lag boc^ nic^t bor, gefehlt i^atk i^r ni(^t§. Unb ha

ftanb: fc^toer er!ran!t. 60 fc^rieb man, toenn — @ott, @ott, nur ha§ ni(^t!

6ie lüar er!ran!t, je^t, ba er i^r t)oIIe§ SSerftdnbniBr Sroft, Siebe bringen

!onnte. Denn er öerftanb fie je^t. Unb je^t luar e§ ju fpät — nein, ba»

ni(^t; 3U fpät burfte e§ nic§t fein.

9iic^t 3U fpät. ©0 finnlo§ inar bie 2ßelt benn bo(^ nic^t. @r ^atte ba§

bur(^gemacf)t, um i^r nä^er 3U !ommen, um i^r ^Ue§ fein ju !önnen. Die

5Jlutter toar dngftlic^. ©an^ natürlich, ba§ fie übertrieb, unb fe^r !Iug auc^.

©ie tüoHte \a, ha^ er !äme, unb um e§ ju ermöglid)en, mu^te fie e§ mögliAft

fc^tuar^ ^infteEen. ©ie tüar eine finge ^rau. Unb er tüürbe nac§ §aufe

fommen, unb S3ett^ tüürbe i^m fe^r Ma§ entgegentreten unb i^m bie .^anb

I)inreic^en unb i^m erflären, ha^ e§ nur ein ©^redf getüefen, ha^ e§ ®ott fei

Danf längft Beffer ge^e, unb er tüürbe fie ju i^rer ß^^aifelongue führen unb

i^r ergä^len, toa§ er innerlich erlebt. SBie l)atte er fi(^ bana^ gefeint, fie

tüicber in feinen Firmen ^u galten — unb tnenu e§ nun auc^ lange tüa§rte,

e» tüar boif) immer no(^ früher, ol§ er gehofft.

%bn ey bauerte unb bauerte unfagbar longe. Die 2Rinuten f(^lid§en,

unb ätoei ©tunben ^atte er ju toarten. @r fa§ ha, fprong auf, ging ^in unb

l)er, fa§ toieber in ftcf) jufammen gefunfen fröftelnb ha, unb immer Befc^rieben

feine (Scbanfen benfclben Kreislauf öon Sßerjtoeiflung gu Hoffnung, öon §off=

nung ju SSer^toeiflung unb — enblic^ öffnete \iä) bie %^vlx.

^n toenigen ©ecunben tüar er umgefleibet, §err SSienert l^atte rü^renber

Sßeife 5ltte§ in SSereitfc^aft fc^on gelegt — unb bann ftanb er im ^^reien. 6r

lief ber ©tobt ju, lief fo fd)nett i^n feine f^ü^e trugen, aber tt)ä!§renb er üor=

tüört» ftürmte, ertnad^ten bie ©eräufdie ringsum, bereu er enttoö^nt toar, unb

jammerten erbarmuug§lo§ auf fein gequältes §irn. 6r mufete fii^ umbre^en

t)on 3eit 3u 3eit, f(^eu tnie ein 3}erBrec^er, ben man öerfolgt.

@nbli(^ bie ^o^^en, fteinernen 5tu^entüänbe ber erften ©tra^en^äufer unb

enbli^, enbliii) au(^ bie erfte Drofi^fe. @§ toor ein flapprige§ ©efd^rt ^toeiter

klaffe, aBer er fprang hinein unb gab h^m ^utfc^er bie ^breffe. Sangfam

fe^te \iä) ber @aul in Drott.
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„ßutf(^er, \ä) gebe ^^nen ^^^n Waxt, fahren 6ie ju."

£er .<^utfd)er btel^te ftd^ fd^tnerfällig um, muftette feinen ^^afjrgaft öon

oben bt§ unten, bann jc^nal.^te er mit ber ^unQ^/ toippte mit ber ^eitfc^e

unb fagte: „§ü^!" @in Stretfc^en ging e§ n)ix!li(^ fc^neHer, bann oexftel ba^

(Sefa^tt in fein gctoöl^nlic^e» Sempo.

„^utfc^er, fal)i;cn 6ic p, e§ gc^t um Xob unb ßeben."

£ie§mal griff ber ßutfc^er ernft^oft jur $eit|(^e, ber alte ©oul fing an

3U galoppiren, unb raffelnb flog bic S)rofc^!e über bo§ fteinige ^Pftafter. —
„S)er 3aul^ ^nt tüoll be jaloppirenbe ©(^lüinbfud^t, 3)leefter?", rief ein !^alb=

iüücfjfiger SSurfd^e bem ^utfc^er ju.

^aä) unb nad) famen fie in cultiüirtere @cgenb. 2)r. -genfer gab bem

^utfi^cr hüv öerfprod^ene @elb unb fprang in eine S)rofct)!e erfter klaffe.

Unb nun ging e§ tüirÜic^ fc^nelt bem ^ide ju.

3)r. genfer ftanb ^oc^at^menb in feiner 2Bo^nung. S)ie ^[Rutter '^atte

i!§m aufgemadjt, nun legte fie ben v^inger ouf ben 5Jlunb unb führte iljn leife

in fein ^i^^^^^'-

„2Ba§ ift?" toar 5llleö, ttia§ er l)ert)or bringen !onnte.

©ie führte i^n, tüie man ein ^inb leitet, ju feinem (S(^reibtifc^ftu{)l.

„^o§ Äinb ift ^u frül^ gefommen, e§ tüar tobt."

„SBettl) — ?"

„@§ ftc^t," ein unterbrüdfte§ 6c§lu(^3en brang bur(^ il^re 6timme, „ni(^t

gut mit i!^r."

„S)a§ ^nb — ?"

„Sft tobt."

„^6er Settt) — 3)u fagft bod^ nic^t, bofe ©efa^r - ?"

„g3 fte!(t ni(^t gut."

„Set) mia 3u i^r."

©ie brüdtte i^n in feinen ©tu!^l jurüd unb fagte: „Sßarte no(^."

„£)u fagft mir nid)t bie SSa^rfieit," fc^rie er auf. „^ettt)! SSettp!"

„£o(^/' fagte fie unb Derfurf)te ein qualooüc» Säckeln ju erjlningen, „id)

fagc £ir bie 3BaI)r^cit, unb 3)u foEft fie fe^en."

@r ftierte bor fid) ^in mit trodnen 5lugen. 6ie ftrid) leifc mit ber

.^anb über fein blonbeg §aar unb fogte: „5Jlcin armer ^funQ^-"

.
er betücgte faft tonlog bie Sippen: „S)a§ ßinb ift tobt."

„58cttp Ineife nid)t§ baöon. Sic glaubt, e» lebt."

@r fat) fie öerftönbniBlog an.

„2Bir l^aben ^ettp nid)t§ baöon gefagt, ha^ e§ tobt ift."

för nidte. „^ann ic^ ict^t ju il)r?"

„^omm." — @r tnanftc i()r nac^ mit bebenbcn ,^nien, ba§ er fi(^ an

ben Stegalen l)alten mufete. ^n ber 2;i)ür bref)tc fie fic^ nodj einmal um unb

fagte: „$ßergi^ nidjt, fie glaubt, e» lebt."

5ll§ er in ba§ Sdjlafjimmer trat, tnurbe fie il)n boc^ gett)al)r. ßr Iniete

neben i^rcm 23ett nieber ober fan! l)iu unb bcbcdte il)rcn ^rm mit Püffen.

„3)0 brinn," flüfterte fie, „er fd^löft."

„S3cttp/' fagte er, „biöl)er ^abc id) X\ä) nid)t berftanben. 93on jc^t on

toerbe id) S)id) Perftc^cn."
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©ie legte bie |)anb auf feinen ^opf unb fagte: „2)u tuarft immer Iteö

unb gut."

^i'genb eine frembe $perfon tnar ha im ^immer, bie gab i^m ein ^eid^en,

nid^t me^r jn fpi-e(^en. 5lBet i!^re |)anb burfte et 'fialten, biefe liebe §anb.

©0 öcrging 3eit- 5piö|li(^ ful^r fie auf im ^xampf, unb bie frembe

5Perfon toax ha unb l^alf if)r, unb cS \vax furchtbar, anpfeifen, toie ber .^ctä=

hompf fie fd^üttelte. S)onn fiel fie fraftlo§ ^urüif in i^re Riffen.

SBicbcr toar 3eit öcvgangen. 6ic fc^lug bie klugen auf unb fagte: „9iun

ift e§ bo(^ ein ^ungc. — 2:^ut'§ i)it fel)r' leib?"

„SSettl), i^ ^abe 2)ic^ lieb. Uebex 5iae§."

„^a — Du -"

„Unfer kleiner — fi^läft ^x nod)?" 3)ie äöärtedn nidte. „gr fc^läft,"

fagte fie feiig.

(Sr ^atte irgenb tnann einmal gehört, ba^ e§ möglich fei, feine ßraft

ouf einen ?lnbern ^u übertragen, ©o fa^te er i^re ^anh unb preßte bie

3ä^ne jufammen unb fpannte bie 5[Ru§!eln an, um feine £eben§fülle i^r mit5u=

tfjeilen. @r öerfuc^te an(^ gu beten.

S)er %x^i toar gelommen, !^atte flüchtig nadigefe'^en unb mit ber SCßärterin

l^eimlid) ftc^ öerftänbigt. @r toax leife tüieber gegangen.

©in erneuter ^er^lrampf, bo(^ nic^t fo furd)tbar, nic^t fo lange anbauernb

tüie ber öorige. @ine öerpngte ßampe iüurbe in ber einen ©de aufgeftellt.

S)ie 5)hitter töor neben i^n an i^r SSett getreten unb l^atte mit leifer

^anb xijx röt^li(^e§ §aar berül^rt. Da ^atte fie bie ^ugen geöffnet unb

„'OJlutter!" gel§au(^t. Unb bonn mit ünblic^em Sä(^eln: „5iun bin ic^ auc§

IDlutter, gri|."

S)a§ tnaren il^re legten SBorte. Krämpfe hjaren in fd)neller ^5^olge ein=

getreten, bann S3etüu^tfein§lofig!eit. £)a§ Ic^te fd^tüere 9tingen betonet bur(^=

fämpfen ju muffen, tüax i^x erfpart geblieben.

Der 2;obten ^atte man i^x tobte§ ^inbd^en an bie SSruft gelegt.

2Ba§ Ineiter gefc^e^en tüar, tonnte Dr. genfer niemals rec^t. 2Bie ein

h\ä)tn 6(^leier legte e§ fi(5§ über 5tlle§, tüa§ er badete, tüa§ er fa'^, h)a§ man
i!^m fagte. Dod) entfonn er ftd), toie fie im ©arge au§gefe!§en !§atte— i'^r iüac^§=

bleid§e§, eingefallenes ©eft(^t, au§ bem bie 9iafe aufragte, umflutl^et öon bem

biegten, rötl^lii^ braunen |)aar; an i^rer SSruft ba§ ^inb, ein öerf(^rumpelte§,

brauneg @efd)i3pf(^en. @r tonnte ferner, ha^ bie ^Jlutter il^n getröftet unb

bafe er fi(^ getnunbert l^atte, tt)ie fie ba3u lom, er '^ätte boc^ i^r §alt fein

muffen. @r entfann ft(^, ha'^ er ouf bem ©tanbe§amt getoefen tuar, unb ha^

il^m ha ein ganj correcter SSeamter mit au§ergetüö^nli(^er |)er3lic§!eit bie

^anb gef(^üttelt, unb ha^ i^n ba§ tüieber öerlüunbert ^atte. @r entfann

fic^ be§ 5lugenblid§, al§ ber ©arg in ber Siefe öerfc^toanb.

Marer ol§ ba§, ftanb ein 5lnbere§ il§m öor ber ©eele. @r l^atte in i^rem

©d§reibtif(^ ein S5lott gefunben — ha tnar nic§t§ al§ bie SSitte niebergef(^rieben,

auf bem jübifd^en ^irc§!^of beerbigt 3u Serben. %xo^ 5lbrat^en§ toor feiner=

feit§ md)tS unterblieben, ba§ burd^^ufe^en. ^Ijr le^ter 2Bunfc^. 35on allen

©eiten Ijotte er fic^ Unanne^mlic^leiten bie gütte ^ugejogen, erreicht !§atte et
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nt(5§t§. 5r6er ba§ tnax immer xi}X <B<i)\dial getücfen: lüunfc^lo» toax ftc ba^tn

gegangen. 2Sar aber je eine Sitte über i^re £ip:pen gelommen, fo tüax'»

Unmöglic^feit getoefen, fte ju etfüüen.

@r l^atte in biefen STagcn nur eine 6e^nfud§t empfunben: ^uxüä in fein

(Sefängni^. ^f)m gxoutc öor ber Sßelt unb üor ben 5Renf(^en. S)a toax

9lu^e. Unb er brauchte 9iul)e, um nadipbenlen — nac^^ubenfen, fi(^ !Iar ^u

toerben. ©quj !Ior mu^te er fi(^ tüerben, aber baju brauchte er 9iu^e.

2ll§ er feine ©träfe tüieber angetreten, ^atte öerr dienert iljm bie .^anb

gefcf)üttelt, unb if)m tüar ber unbeftimmte ©inbruii getoorbcn, ber 5Jiann

ne^me 5lnt^eil an feinem Sc^idfal. Unb in ben fommenben 2:agen f)attc ber

blonbc §üne jart unb cerfctjämt für if)n geforgt, tüie ein SSater für fein

!ran!e§ ^inb.

6r ober fa§ in feiner S^\i^ unb backte unb grübelte, benn ganj flar

mu^te er fid) toerben. Unb je mel)r er na(^bo(^te, mit befto furdjtbarerer

(SeJni^fieit tüii^te er eine§: 6c^ulb an biefem 2;obe trug nur er. Sr felbft

ber 5}lörber feine» SQßeibe^!

S)ie ßoft, unter ber i'^r f(^tüac^er Äör^er jufammen gebrochen )x>ax —
öon if)m. Unb h3a§ fie feelifc^ gelitten Iiatte, toer trug 6c^ulb barau, tücnn

er ni(^t? äBorum fjatte er fie nid)t öcrftanben!

Soor e§ benn fo fc^tüer, einen 5Jtenfd)en ^u öerfte^^en? äßenn man bie

red)te Siebe befa§, !onnte man in bie frembeften ©efü^le fi(^ I)inein t)erfe|en.

@r f)atte e§ nic^t gekonnt, ©eine Siebe tüar bie rechte nidjt gctnefeu. 5lur

iid) f)atte er gelebt, nii^t it)r. Unb bod) §atte er fie geliebt! ^atnofjl, nur

nid^t mit ber re(^ten Siebe.

Unb fie, bie i§m 5llle§ ju SieBe getrau l)atte, bie i^n immer tüieber

gefud)t, — fie ^atte er gemorbct. 9hin logen fie beibe, fie unb bo» ^inb, bo

unter ber @rbe, ben SBürmern unb ber 3SerU3efung onljeim gegeben. Unb er, ber

5Jlörber, er lebte!

Unb er gerobe l)otte e§ fi(^ jur Sebcn§aufgabe gemacht, ben Firmen unb

9lot:^leibenben §ülfe ju bringen. 5htr fein armes, notf)leibenbcy äC^eib, bcm

l]atte er feine öülfe gebrodjt, ba§ t)atte er faltl)cr,^ig üerfd)mad)ten loffen.
—

6§ fom öor, bo^ er geüenb auflad)te in feiner ftiüeu Seile.

5lly aber i^re 9lot^ auf§ §öd)fte geftiegcn tnor, bo tnar er gcflol)en, ha

^otte er fie aUein gclaffen, fyeigling, ber er tüar. S)o inor if)rc 53Iutter, ber

er fie geraubt l)atte, gut genug getncfcn, eiu^uftel^eu für i^n.

5lbfc^eu empfonb er öor fid) felbft, namenlofen 5lbfd)eu. ©» linirc ilim

eine 2Bo^ltf)ot getoefeu, fid) foltern unb peinigen ju loffen, um ,^u bü^en.

2l6er ,^um SBü^en tüor e» nun ju fpöt.

Unb bobei bie ©cf}nfu(^t nad) i^r. Sic einmal micber in feinen ?trm

fc^liefecn, il)re .f)anb l)attcn, nur einmal fie tnicbcr fcl)cu! 8ie in i^rer uamen=

lofen föüte Ijotte il)m üer^ieljen. 9hir bafj felbft i^re iser^cibung il)m nidjt'3

nuljcn tonnte, bo er fic^ nid)t vergeben butftc. ^afj er geluä()nt Ijatte , fie

fürberl]in öerftel)en ,^u fönneu, Inar tuo()l auri) nur ein Setbftbetrug geluefen.

6r l)ätte fie ineiter gemartert, föott l)atte fic^ il)rer erbarmt, borum l)attc er

fie 3u fid) genommen.
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5l6ex e§ Itjor nic^t )X)ai}X, — et l^atte fte gelieBt!

©c^lec^t toat er nic^t getoefeit, nux eng^etäig, nur 6cfc^rän!t. Unb fo

l^atte ei; ^um ^Jiötber tüctben muffen an bem, h)o§ i^m ba§ Stebfte.

@r fa^ ba, gxüBelte unb grübelte, ^^h^ einzelne Si^atfac^e au§ ber

G)ef(^i(^te i^ter lut^en (ä^e trat i^^m öor klugen, unb immer unbegretflidtier

tourbe er fi(^ felbft. Sßarum ^atte er fte in bie 2ßo!^nung geführt, bie i^r

toiberftrebte, tuarum i^r ha§ f(^le(^te 5}läbc^en aufgebrängt unb bann bie alte

3Jiinna? @r fa!^ fii^ inieber mit i^r auf Spaziergängen, neben i^rer 6^aife=

longue fi|enb, faf) i^r öerängftete§, forf(i)enbe§ (Sefi^tdjen, unb ^örte ft(i) felBft

2Borte fpre(^en, bie ganj t^eilna^mlo§ iüaren gegen fie unb i^r Seiben, gleic§=

gültig, öerftänbni^lo§. 2Sarum tüar er fo getnefen?

Einmal toaren fie unein§ geworben. SSere(^tigte, ai^ ! nur ju berei^tigte

35ortüürfe §atte fie gegen i'^n erhoben. Unb bann tüar fie gefommen, um
SSerjei^ung i^n ^u Bitten. SBarum liatte er bol ni(^t getrau?

@r fa^ ba unb Bohrte bie 5lägel in bie §anbftä(^en unb bi^ bie !^ai)m

ouf einonber. kaltherziger, feiger ^örber, ber er tüar! 2Bäre c§ möglief)

getuefen, je^t fein ßeben für ha§ i'^re Einzugeben, mit äßonne ^ätte er'§

getl^an. 2Ba§ lag i^m nod^ an feinem SeBen, nac^bem er e§ fo enttüert^et?

2öie er fie liebte, ^afete er nun fid) felBft. ^it ber SBut^ ber SSerztoeiflung

oeraBfc^eute er fid) leibenfc^aftlic^.

80 fa§ er ba unb grübelte, ^e mef)r er nac^bac^te, befto :peint)oEer

tourbe i^m ba§, tnag er getl^an. Unb fo üergingen lange ©tunben. 3)ie

einzige Unterbrechung, tüenn §err dienert !am, für i^n zu forgen.

för aBer ^atte immer ha§ ©efü^l, ettoa§ Z" öerfäumen, tüenn er nic^t

nact)ben!en lonnte über ha^ , tüa§ er an ber (beliebten get^^an. Denn !lar

mu^te er fid) toerben, rücf^altloS flar.

gr tüar üBerrafd)t, al§ man i^m mitt^eilte, baB feine Strafzeit aB=

geloufen tüäre. 5lm lieBften :§ätte er geBeten, noi^ BleiBen zu bürfen. 5lber

ha§ ging uic^t an. Unb al§ er üon |)errn SSienert 5lBf(^ieb na^m, gefdja^

hü^ Unertüartete : er ergriff bie beiben §änbe be§ Blonben §ünen unb zoQ i^n

an feine SSruft. Unb tüenn |)err SSienert fürber^in tüieber (gefangene l)atte,

bie „ftubirt tüaren", fo ba§ fiel) ein üerftänbige§ äßort mit i^nen reben lie§,

Brad^te er ba§ (Sefpräc^ nict)t nur auf bie bum§feftfte^enbe @rbe, fonbcrn

oud) auf ben iungen §errn 2)octor, ben fie einmal ba gehabt ptten, — ber

fo unglüdlid) getoefen unb fo herzensgut.

(Sdllufe fotgt.)

Sieutfdde SRunbjd^au. XXVII, 9. 23
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^Rala^if c^e 9tetf eBrief c

non

[^ioc^brucf unterfagt.]

VI. ^a^ iUikttiüaub yon (§avut»

SQßenn bic „grüne ©motagbinfel ^atia" bon bielen Ütetfcnben al§ bie

fd^önfte aHet 3"fcln ge|3i;iefen tnirb, fo ift ftd)er lüiebenim bet tneite, fni(f)t=

bäte 2;f)al!effel, in tneli^em ha§ 6täbtd§en ©atut, ber ©i^ eine§ jaDanifiijcn

„Ütegenten" liegt, eine bet ;ptä(i)tigften ^eiien bon ^abo, tnenn nid)t bie

fc^önfte bon allen. S)a§ filü'^enbe U)eit au§gebe^nte (SeBitg§t!^al l^üllt feine

ja^Iteic^en Dötfet in ben üppigften 5Jiantel bet ttopifdjen 35egctation unb i[t

ting§ bon einem ntaletift^en ^tanjc !^ol^et SSuIcanc nntgeben, bie tf)eiltricife

no(^ ]^ente actib finb: ^m 6üben bet gctnaltige .^egel be§ S^jüotai

(2815 5Jletet), beffen bteite Sofia bie §älfte be§ füblid)en ^otijonty cin=

nimmt, im ©übhjeften bet tan(^enbe ^totet be§ $Papanbajan (2G15 iiietet)

unb be§ äßinbu (2277 53htct), ,^n3ifci)en bciben bet .^att)a=^}knu!; im SBcften

bet gjlQlabat (2518 ^ctet) unb bet ©unong ©untut (1982 ^Jletet); im

5lotben bet äutfet^utfötmige öatumon unb bet S^jiatni, im Often bet

©atunggung (1167 ^Dielet). S)a bet ebene 2;()algtnnb bon Öatnt (ein ftü^ctet

(Sccbobcn) 900 53ietet übet bcm ^eet liegt unb teid) bclbäffett ift, befi^t et

ein ^ettlid)e§ Älima.

Sßegen biefct $ßotjüge tüitb ®atnt feit einigen ^a'^tcn, fcitbcm bie ^tbcig=

ba'^n nacf) Sjibatu fettig ift, bielfai^ al§ (Sommcrftifd)c unb Suftfutott auf=

gcfudjt; cö ift botauSjufci^cn, baf] fid) biefct äx'fuc^ nod) bcbeutenb fteigctn

tbitb, bjcnn bie ütcije bet C^icgcnb mel)t bcfnnnt tnctben. ^in bet 2^l)nt la^t

fid) für bic eutopäifi^cn 33cniof)nct bcö Ijcifjcn üicflnnbcS, namcntlid) in

Satabia, feine angcnc()metc (^v()iilnng beuten, aU ein 5lnfcntt)aU in bcm

!ül)lcn föotut, ha^ in einet ($iieiiLmlinfal)rt bon neun Stunbcn (mit bcm

6d)ncll^uge) leid)t ,^u cttcid)en ift. yyüt angcnclimcu (ionifott forgcn ,^tüci

botttcffnd)c .&otcl§, bcibc na()c am S3af)nl)of gelegen: bau ältetc gtöfjctc —
SBan .&otd — unb ba§ neuere tlcincte, utfpünglid) al§ Sanatotium ctbaut
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bon bem beutfc^en %x;\i Dr. Sintert, unb naä) beffen 2::obc öon feiner Sßitttoc

in ein fe'^i; freunbli(i)e§ unb gtoedmä^ig eingeri(f)tete§ ©aftljQuS mit fi^önem

©arten öertoanbelt ; iä) !ann e§ allen beutfd^en ßanb§leuten, hu nac§ ©arut

fommen, 6eften§ empfel^Icn. ^rau Dr. 2;^e!Ia Üiupcrt, geb. Sut^er, ftammt

an§ (S)Dtt)a; man finbet bei i^r nidöt nur trefflidje SSerpftegung (auf SBunfd)

beutfd^e ^üc^c), fonbern aud) bie befte fa(^!unbige 2lu§!unft über bie (gjcurftonen,

tüelciie man bon (Sarut au§ in ha§ na^e (Sebirge machen fann.

S)er erfte biefer 5lu§ftüge am 0. Januar galt bem merltnürbigen 6d)lamm=

tjulcan ^atüa=5JIonu!. 2)a berfelBe erft nad) mel^rftünbiger SSagenfa^rt ^u

erreid)cn unb um bie je^ige ^a!§re§3eit nur om SSormittag auf gute§ äßettcr

3u rcd}nen ift, mu^te ict) fc^on um bier U^r auffte§en unb eine '^albe 6tunbc

fpäter ben leichten brcifpännigcn äßagen befteigcn. 6ine folc^c fc^ncHe, nöc^t=

Iid)e 2Cßagenfa!§rt in ber 5Jlorgenfrü!^e ber Sropen I)at einen eigenen S^teij. 5luf

hm üortrefflidjen Sßegen eilten unfcrc brei malal^ifc^en ^ferbc^en in geftrecftem

Srabe burd) ha§ einfame 2;^al ba'^in, Balb über au§gebel)nte§ Serraffculanb,

in toel(^em 9iei§felber öcrfc^iebencn 5llter§ über einanber liegen, balb burd)

ftille, f(^lafenbe £)örfer, bie in S9ambu§= unb ^almengebüfd) öerftedt ru^en.

lieber bem leichten, na(^ allen ©eiten offenen 3ßägel(^en toölbt fi(^ nur, auf

fec^§ ©ifenftäben befcftigt, ein breite§ ©i^atten= unb 3tegenbac§, fo ha^ ber

llmblid nac^ allen ©eiten frei ift. ^uf ber borbcren ^an! fi^t ber ßutfc^er,

auf ber Hinteren ber f^a!§rgaft. ^n ber erften ©tunbe ber fyal^rt ^errfc^te

tiefes ©(^iDeigen in bem tnctten 5I^al, über bem ber 9tac^tl)immel fein

fnn!elnbe§ ©ternen^elt ou§gef:pannt :^atte. ^n ber gtüeiten ©tunbe begann

ber 5Jlorgen ^u bämmern, bie Umriffe ber SSulcane traten f(^ärfer lierbor, unb

muntere S5i3gel begannen i'^r 5Jlorgenlieb gu fingen. Slud) in ben S)örfern

tüirb e§ lebenbig; bie malat)ifd)en SSauern treten au§ ben geöffneten glitten

l^eröor unb ne'^men in ben Sßaffergräben p Beiben ©eiten ber ©tra^e i^r ge=

tDo^ntey 5J^orgenbab. 3)ie (^inefifd)en ^aufleute ijffnen il)rc Säben, in bencn

nic^t nur ßfetüaaren, fonbern aud) aEe möglid^cn onberen S3cbürfniffe ^u

]§aben finb.

©obalb bie ©onne über bem breiten 3tüden be§ ©alnngung im Oftcn

emborgeftiegen ift, önbert \xä) ba§ Silb mit einem ©(^lage, unb tüir erftauncn

über ben golbenen ö)lan3, mit bem fie bie großartige ßanbfi^aft übergießt.

S)ie tiefen ©(^lud)tcn in ben 3}ulcanleibern be§ 5pa)3anbaian unb be§ ©unong

@untur treten f(^arf l)ert)or; bie ©att)a!^felber fc^immern im ^arteften ©maragb-

grün, bie breiten lii^tgrünen Ütiefenblätter be§ 5pifang unb be§ (Salabium

toerfcn bie ©onnenftra'^len funlelnb ^urücf, unb au§ toufenb ©räfern unb

Kräutern gli|ert ber 5Jbrgent!§au. SSalb nac^ 6 ll^r bin iä) in 5Pafir=.^iami§

ongelangt, bem 2)orfe in bem ber ^a^rineg enbet. ^it bem äßebano , bem

£)orff(^ul5en , ber jugleic^ ^alipal^ (= ^alif) ift unb mi(^ fe^r el^rerbietig

begrüßt, berftänbige icl) mi(^ — größtenf^eilg pantomimifd) — barüber, ha^

xä) ben Söeg jum Äatüa 5)lanu! l^inauf nic^t ^u ^ferbe (@uba), fonbern im

2;rogfeffel (2;anbu) mad)en iüiH, unb in fur^er ^^txi ftel^en, außer bem gü'^rer

nnb ©epödträger, noc^ a(^t ^uli§ bereit, bie meinen Sanbu ^tnei ©tunbcn

l^inauf tragen foüen.
23*
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@§ toax ha§ exfte 5}lal auf meinen ja^lreidjen 9ieifen, ha^ id) niid§ biefe§

Bequemen, in ^nbien fe!§f beliebten ^efi3tbetung§mittel§ bebiente. grau Dr. Oiupett

^attc mit befonberg bagu cjerotfjen, ha bie Üieitpfetbe auf biefer ©trede unfic^et

unb bie SCßege pm 2;!§eil fe^r f(^Ied)t finb. 5£)er $Pi-ei§ für ^^ragfeffel uub

aä)t SLtöger ift bexfelbe toie für ein 9ieitpferb; bi§ jum ^atüo ^tanu!
2V2 Bulben, baju nod§ ber ^ü^rer unb ber Präger je ^2 ©ulben; au^erbem

1 ©ulben Srinfgelb. 3^er Sanbu ober 5poIanfin befte^t ^ier au§ einem ein=

fad^en leici^ten Sel^nfeffet, beffen gü^e unb Trittbrett an öier fenfred)te ^ambu»=

ftongcn feftgebunben tnerben. 3)iefe finb oben an ^tuei langen horizontalen

33ombuäftangcn befeftigt, toclc^e bie bier S^röger auf il)re 6(f)ultern nehmen,

,^n)ei öorn unb ^tüei leinten, ^n 3toif'^c"^'öumen üon 20—30 5Jlinuten

mec£)feln fte il^re ßaft mit ben öier anberen jErögern; oEe fünf 5Jlinuten

legen fie bie 2;ragftange abtoec^felnb auf bie rechte unb auf bie lin!e ©(^ulter.

Sergauf ge^t e§ in bebäd)tigem <Bä)nit unb, tüenn ber 3Beg ftciler rairb,

unter beftänbigem ermunternben ^ii"^'!!!' öuf ebener @rbe unb bergab bagegen

in munterem 5Irab. 3)ie fcl)autetnbe 33ett)egung, bie babei entfielt, Inirb oon

öielen ^erfonen unangenehm empfunben; bei mir tüar bie§ nid)t ber g^aH.

^ä) füljlte mi(^ in biefem o(^tfü§igen SSe'^üel fel^r be^agli(^, ba man fid) gar

nid)t um ben 2ßeg ju be!ümmcrn braucht unb beftänbig bie fd)i3ne, n}e(^felnbe

6cenerie 3U beiben Seiten betrad}ten fann. ^u^erbem amüfirten mid) bie

munteren ©(^erje unb (Sefdnge meiner Srögcr, bie an biefer getüo^nten Scrg-

n)anberung üiel SSergnügcn ju finben f(^icnen, — me^r al§ an ber garten

5lrbeit in ben Üteisfelbern unb ^Plantagen, ©egen ©onne unb Stegen ift man
auf bem luftigen 6i|e burd) ein leid^te§ ©(^attenbac^ au§ SBambus gefd)üp,

n)eld)e§ oben an ben ©taugen befeftigt tüirb.

^er erfte 2;^eil be§ äÖege§ jum ^a)xia 5Jlanu! fü^rt bur(^ ba§ malerifd)e

"Dorf unb bie ft(^ anfd)lie^enben $Pftan3ungen. 2)ann get)t e§ bergauf hinä)

hjilbe, öon ber üppigften S5egetation erfüllte unb öon Socken burd)raufd)te

©c^tud)ten; befonber§ cntjüdte mi(^ Ujicber bie unöergleic^lidje ©d)önf)eit ber

garnbäume (Alsophila), bereu ^yieberfronen fic^ i^ier auf febr f)ol)en, ^3almen=

gleid)cn ©tämmen toiegten. £)ie großen blauen 2;rid)terblumen einer flettcrnben

äjßinbe (Ipomoea) fdjmüdten ^u STaufenbcn bie jierlic^en föuirlanben, bie fid)

oon einem Saumfarn jum anberen fd)langen. 2;ief unten in ben ioilbcn

©c§lud)ten tobten fdjöumcnbe 2Bilbbäd)e über fdilüar^c Cbfibianblöde.

Sßeiter oben gelangten tuir in eine gro§c, meilenlüeit au§gebef)nte

^flanjung üon 6l)ininbäumen, S^iarabjat. £)ie geraben ©tämme biefer töcrtf)=

öoECen Säume, mit ber fetten, glatten, fieberl^cilcnben Stinbc bebcdt, er()ebcn

fid) fäulcnglcid) ^u beträd)tlid)er §öt)e uub finb mit glänjcnb grünen, in ber

^ugenb rotljen Slättern beberft. Uufer 2öeg fteigt lauge in 3icf.^<^f^' 9"t flc=

l)alten, burc^ biefe ^flanjung bergan unb tritt bann oberhalb in einen

fdjöncn llrlüalb, äl^nlid) bem oon ^jibobaS. ^n einer .'pbt)e oon 1800 ^Jietern

fel)en loir plöiilid) tueifje STampfn^olfen burd) hau 5lftluert ber Säume ,V'^^)'^'ir

gleid) barauf öffnet fic^ ber äBalb, unb tüir ftel)en bor bem mertlüürbigcn

Krater, ber ben 9kmen ^atoa ^JJlanu! (= SogeUratcrj fül)rt.
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^atüa = 5}lanu! ift ein eigcntpmlic^^et ©(^lammöulcan. äöii; [teilen

unten im ©runbe eine§ tüeiten, ttic^terförmigen ^mtcrbcdenS, beffen fanft

anfteigenbe SBönbe öon !§unbetten üeinerer unb gröfecrer (Sc^lommfeffel bui'C^^

Brocken finb; ber '^olbftüffigc, l^cHgrauc ober Bläuli(^e (Schlamm in benfelben

Bcfinbct fi(^ in !o(^enbent ^ufl^a^^c unb entfenbet jal^lmi^e (SaSBIafen, ober

fprubelt felBft in gornt llcincx- Fontänen empor, ^anc^e ©(^lommBetfen finb

aut^ mit einer fi^immernben Prüfte Bebetft, bie toieber öon auffteigenben (5)a§=

Blafen burc^6ro(^cn tüirb. 5lu§ anberen erl^eBen fic^ mehrere üeine .^egel mit

biirc§bol)rter @pi|e: ©(^lammöulcane en miniatiire, bie einen bünnen £)ampf=

ober ©(^lomniftro'^l aufn)ärt§ fenben. Sie naiften Sßänbe ber trichterförmigen

©c^lammbeden prangen in bcn bunteften unb grettften färben, öortüiegenb

(Selb, Orange, 'Stot^ in ben berfc^iebenften 5lbtönungen ; an onberen Stetten

ßi(^tblau, ha§ einerfeit§ in meergrüne, anbererfeit» in öiolette unb purpurne

3:öne überge!§t. 3)a§ bunte fyarbenfpiel biefer SSeifen, au§ benen ber !od)enbc

©d)lamm unter bumpfem (Setöfe feine S)ampftoolfen unb @a§blafen empor

fenbet, ift oft gon^ überrafd)enb.

Unten im (5)rnnbe be§ gongen ^rater§ fliegen bie milchigen, blculit^en

©(^lammböc^e jur SSilbung cine§ trüben Stromes ^ufammen, ber über rot^=

braune unb öiolette Sufffteine toegfprubelt unb bann bnri^ eine toeite Deffnung

ber S^ratertnanb in ben anfto^enbcn SBalb abfliegt. §ier fa^ iä) eine ©tunbe unb

öer^e'^rte mit ausgezeichnetem 5tppetit ba§ mitgenommene g^rül^ftüd, ha§ bie ®üte

ber t^rau Dr. ^Rupert fet)r opulent auSgeftattet ]§atte. ^eine l^uliS, benen folc^e

6tötten actiber öulcanifclier S^^ätigteit ol§ 2Bo!^nftätten böfcr ©eifter immer

]§öcl)ft unljeimlii^ finb, l^attcn fic^ im na^en äöalbe gelagert, ^c^ toar ganj

terjuntcn in bie tüunberbare ©cenerie, bie fici) öor mir in lebenbiger SSetoegung

entfaltete unb mi(^ in ©ebanlen in ben 5)ellotriftone=$Par! ^^iorbamerüa'y t)cr=

fe^tc. @in frifiijer SBinb trieb bie ja'^lreic^en tleineren unb größeren tüei^en

£)ampftt)ol!en iüirbelnb nac^ öerfi^iebenen Seiten unb umpttte bie niebrigcn

SSäume auf ben SSällen be§ ^rater§ mit gcfpenftigen S(i)leiern.

5ln bem linfen 5lbfall be§ ^raterranbe§ ift fe^r gefi^icft ein f(f)maler

äßeg angelegt, tüeldjer in oerfc^icbenen SBinbungcn gu ben l^ö^eren Steilen

bc§ !§ugelrei^en 25oben§ auflt)ärt§ fü!^rt. 5ln ben gefä^rlidjften ©teilen genügt

ein einziger unöorfic^tiger ge^ltritt, um ben au§gleitenben Sßanberer rettung§=

log in einen ber foct)enben ©c§lamm!effel berfinfen ^u laffen. £)er mit--

genommene ^ü^rer, ber aEe einjelnen ©teEen genau !ennt, ift !§ier oon

5Jiu^en. 5ln mel^reren ©teilen lief er mit feinen naiften gü§en eilig toeiter,

ha ber gu^boben ^ier glü^cnb !§ei§ ift; felbft burcl) bie bi^en ©o^len meiner

SSergfd^u^e tüar bie §i|e fe^r fühlbar, ^m :§interen S^^eile be§ ^rater§ liegen

no(^ einige größere ßeffel, burc^ ^^ö^ere §ügelrü(ien getrennt unb öerftetft.

3u einem berfelben l^inabfteigenb, lüurbe id) burc^ ben Slnblicf eine§ !leinen

!o(i)enben ©ee§ überrafc^t, in beffen ^itte eine ©c^lammfontäne mehrere

^Dieter l)0(^ empor fprubelte. 3)ie Seilte eine§ broffelartigen 3Sogel§, bie auf

ber mild^igen glüffig!eit fdjtnamm, fd§ien bie SSe'^auptung ber Eingeborenen

3u beftötigen, bafe alle SSiJgel, tt»el(^e über biefen „93ogel!rater" toegfliegen,

bon ben auffteigenben fauren 2)ämpfen erftitft tberben unb tobt :§erabfatten.
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©e^r etgent^ümli(^ ift quc§ bte üppige SSegetatton, lüelc^e fid) auf

ben trocienen, ^eifeen ©(^lamm!ruften jirifdien ben jaPteicEien Stampf feffeln

entlüiiJelt ^at; fte befielet öotjugötoeife au§ „ttoden liefienben ober jerop:^ilen"

^ftanjen unb ift grö§tent^eil§ fe!^t öexfi^ieben öon betjenigen be» na'^en

feuchten Uttüalbe§. 5)ie (^ataftetiftifc^en faftteic^en SSegonien unb ß^rtanbten

be§ leiteten, bie garten .^Qmenop^t)tten u. f. h). fehlen ^iex gans- Sagegen

üBexiDiegen Ströuciier unb niebrige Säume mit fnomgen tieften, mit txodencn,

fptöben, lebexaxtigen SSIättetn, jum 2!^eil mit f(^önen, meiften» rotl^en Stützen;

jo ^lelastoma Molkenboeii, Kliododeudrou retusum, ein Feigenbaum mit

t>etfd)ieben geformten S5lüt!^en (Ficus heteropliylla)
; fe^r jafjlreid) ift ein

§eibeI6eer6aum, ber auf biefen jaöanifi^en SSulcanen 6efonbcr§ gut gebeizt

(Vaccinium variiigiaefolium). 23efonber§ c^araftcriftifd) für biefelbcn finb

aber mcl^rere ^arnträuter: Polypodium vulcauicum, Lomaria vulcanica,

Lycopodium vulcauicum; bie auffaÖcnbfte 5lrt ift ba§ feltfame Polypodium

dipteris, ba» ic^ fc^on in 2;ii6oba§ beh^unbert ^atte: ein ftattlic^er f^ai-'n, ber

im öabitu§ e^er einer 5lraliacee ober UmbeUifere gleidit: grofee runbc 2?Iätter,

bie ring§um tief eingefdjuitten, ^onbförmig, langgeftielt unb in großer ^a^l

5u !^of)en, faft tugeligen Süfc^en bereinigt finb. Sajtuifdjcn gebei()t gut ein

anbere§ ^arnfraut, bal aud) fonft in ben inbifc^en Urtoälbern fe^r öcrbreitct

unb mein befonberer ßiebling ift: Gleichenia dichotoma
, ju ß^ren be»

beutf(i)en 91aturforfd)er§ öon ©leieren- ÜtuB^urm fo benannt. 2^urc^ bie

fortgcfclite ©abelt^cilung ber toinbenben 6tcngel unb tiefte, bie üiele vieler

lang merben unb bie eigent^ümli(^e f^orm ber f(^Ianfcn jartgrünen Blätter

unterfc^eibet fic^ ©tcic^cnia fc()r auffaCcnb oon ben gemöf)nlicf)en 5''^''^n'^n-

©ie töödift oft in fo bid)ten ^Okffen bcifammen, ha^ fie gleid) einem hellgrünen

©ammetteppic^ gan^e 5lb^önge bebest; auf bcm rotf]en fiateritboben öon C^c^Ion

unb ouf ben ©eräugen be§ S3ud£it 2ima in ©ingapore ocrfc^önert fie bie

tropifc^c ©cenerie nid)t luenig , ebenfo aber au(^ ^ier om 3>ogeltrntcr.

9lac§bem ic^ noc^ einen 6trau§ öon biefen ©rjeugniffcn ber öulcanifd)cn

fylora gcpflücEt, trat id) gegen ^Jlittag ben 9Uidmcg an. ^nx großen @enug=

tl)uung meiner munteren .<ftuli§ legte id) benfelben gröBtentbeil» ju ^uße

3urüc! unb bcbicntc m\ä) be*3 Sanbu nur tiefer unten, auf ben längeren, ebenen

äßegftrcden. 9tafd) ging e§ bie fteilcn Sergpfabe I)inuntcr, unb fd^on gegen

2 lU)r mor ic^ unten in ^^afir- Miamis, !ur5 öor 5lu§bru(^ be§ gcfürdjtetcn

9tegenguffey, ben brorjcnbc, injluifi^en angefammcite Sßoifcn fd)on lange on=

gcfünbigt Ratten.

3iac^ bem Sorfe ,^urü(fgefe^rt, miebcrf)oltc id) eine 25cobad)tung, bie bc=

reit§ 3eon 5Jiaffart bei feinem 23efud)e bc§ ^öogclfratcr» gemad}t unb in

feinem .,Botaniste en ^lalaisio" mitget^eilt '^at (181)5, 6. "280 ). (iin fleiner

Sümpel hc^ 5Dorfe§, ber früf)morgen§ mit grünem <Sd)Icim bebcdt tuar, er=

fct)ien jc^t ^jiittags bintrotf). £iefer 5'Q^'benmed)iel ift burd) ein mcrftuürbige»,

auc^ in unfcrcn eiaopäiid)cn 3;cid)en I)öufigcy 5|3rotift betoirft: Kujih'iia

sanguinea. 2)er mifroftopifdje, einzelne Crgani^mu», ber, ju ^JJcillioncn an=

gel^äiift, jene ©djtcimbcrfe bilbct, gct)ört ju ben llrpflaii^en axi^ ber klaffe ber

Sllgctten. £cr bctueglic^e grüne ^uftanb (frü[)er aly ein OkiBelinfiiforinm
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Befdjxieöen) üex-tnanbelt [i(^ unter bem Sinftuffe be§ ©onncnli(^te§ in furjer

^eit — nad) 5[Rafjaxt in einex* !§alben ©tunbe — in ben unBetocglic^en rotl^en

^uftanb unb umgibt fic^ mit einer fc^ü^enben ^ülle (6i)[te). 2öenn biefe

blutroteren .^ügelc^en bann iüieber ber ßi(^ttüir!ung entjogen tüerben, !önncn

fie fid) aöermal§ in ben grünen 3uftQnb äurücEöertoanbeln; fie öerme^ren fid)

fe!§r rofd) burd) tüieberl^oltc S^I^eilung be§ einhelligen ßörper§.

^Jlii^t tüeniger intereffant unb lo^nenb aU biejer 5lu§f(ug Voax bcrjenigc

be§ folgenben 2;age§ naä) bem SSulcan ^pa^anboian. 2)a bie Entfernungen

!f)ier noc§ eine ©tunbe me^r in 5lnfpru(^ nehmen, ftanb i(^ fd^on um 3V'2 U^r

auf unb beftieg um 4 U§r ben breifpännigen Iei(^ten SBagen, ber mid) in glnci

6tunben an ben i^u§ be§ 3Sulcan§, nac^ bem ©orfe Sjiforu^an bradjte

(1220 ^Jteter über htm ^eer). Sßon ^^ier au§ trugen mi(^ ac^t ^uU§ tüieberum

im ^olanün in brei ©tunben jum Krater be§ 25ulcan§ !§inauf,

S)er ^Papanbajan (ober „©(^miebeberg") ift einer ber berü^mteften unb

befu(^teften 35ulcane ^oba'S, leicht pgänglic^ unb befonber§ merttuürbig buri^

ben großen Krater, ber biete ©olfataren unb !o(^enbe Quetten enthält. S)er

SBeg hinauf ift, tüenigftenö im unteren 2;^eile, gut gebaut, feitbem ber ruffift^e

S^^ronfolger (je^ige ßaifer 51iEoIau§ IL) i^n befudjtc; fpäter hJurbe er aud^

t)om öfterreic^ifi^en 2;^ronfoIger, Ergl^eräog ^^^ranj ^^erbinanb, befud)t. £;ie

S)iftan3 öom £)orfe S^jifarupan bi§ ju htm 2600 ^Of^eter l^o^en Krater betrögt

ettoa 12 Kilometer. £)er unterfte S^eil be§ 2Bege§ fül^rt eine lange ©trede

burdr .ßaffee= unb Gl^ininpflanjungen , fpäter burd) Urtoalb, ber on ben Oon

Sjiboba» erinnert, ©inen intereffanten Feigenbaum, ber bort i^öufig toar, bie

Ficus ribes, fo genannt, tüeil bie fleinen i^eigen 3U Saufenben in langen

Srauben, ä!§nlic^ ^o^annigbeeren (Ribes), bom ©tamm !§erab^äugen, fanb ic^

l§ier tüieber; ebenfo bie Nepenthes melamphora oon S^jiburrum, bie ininbenbe

^annenpflange mit ben äierlii^en rotten SSierfeibelc^en am @nbe ber t)er=

längerten SSlattfpi^en. £>a5U)if(^en toieber l)errli(^e SSaumfarne unb Sianen

in ^üUe.

2:roPem ic§ fc^on in 9Jeapel, in ©icilien, auf ben liparifc^en unb

canarifc^en ^i^f^^i^ ^^c tüunberbare SSilbung ber actiben 3}ulcane in mannig=

faltigen f^ormen !ennen gelernt ^otte, trat fie mir boc^ t)ier (ebenfo

tüie geftern auf bem ^atoa^^anu!) abermal» in einer neuen ^orm entgegen,

©(^on in toeiter §erne, in ©orut, fäÜt 5[Rorgcn§, toenn ha^ (Sebirge llar unb

toollenfrei ift, bie abfonberli(^e f^^orm be§ ^^apanbaian auf: ein breiter

tnä(^tiger £)oppel!egel mit jtoei ©pi^en, inelc^e burc^ einen fe^r breiten unb

tiefen ©attel getrennt finb. £)er borbere (nörblic^c) Ütanb be§ ©attel§ ift

tief au§gef(Quitten, unb mon blidt burd) biefen 5lu§f(^nitt in ein geft)altige§

5lmpl)it!§eater, auS beffen öftlid)em S^l^eile beftänbig eine ftarte S^auc^fäule

emporfteigt. 3)er 5lu§f^nitt be§ gewaltigen ßraterranbc§, ber 12 Kilometer

lang unb 4 Kilometer breit ift, fteHt bie offene SSrefc^e bar, burc^ toelc^e

man bequem in ben tiefen @runb bc§ tri(^terfi)rmigen .ß'rater§ eintritt. 3)iefe

Oeffnung ift bie f^olge ber furchtbaren (äjplofion bom 12. Sluguft 1772, bur(^

toeldie biergig £)örfer gerftört unb breitaufenb 5Jlenf(^en gelobtet tourben. £er
gange ©ipfel be§ getüaltigen 35ulcan§ tourbe hahe^ in bie ßuft gefprengt, unb
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aU ^eft BlteB ber :^eutige aBgcftu|te ßegel be§ ^totetg ü6ttg, au§ toelc^em

ein S)xittel ober ein SSiertel ber nörblic^en ^Rauer ou§ge6roc^en ift. ^uxä)

biefe 33ref(^e ftie^t ber bami3fenbe f&aä) ab, längft bcffen Ufern h3ir l§erauf=

gcftiegen ftnb.

£ie inneren SBdnbe be§ ungeheuren 5lmp§it^eaterl, hu fit^ 6i§ 270 531eter

über feinen SSoben erl^ebcn, finb grö§tent!^eilö gonj naift, quo grauen, gelben,

rollten ober Bronnen ßabantaffen gebilbet. ®er pgelige Soben begfelben ift

mit tuei^en 6ublimaten unb gelben ©(^trefelfr^ftaÜen bebecft unb öon 30^1=

rei(f)en größeren unb ücineren Si3(i)ern burd^brod^en, au§ bcnen !o(^enbe§

äöaffer unb ©cCitoefelbäntpfe auffteigen. @in ätncdmafeig angelegter 5Pfab fü§rt

in öielen SOßinbungen jlnifd^en ben brobelnben ßeffeln l^in unb auf ^oljftegen

ober SSaumftämmen über bie bampfenben ^äd)e l^intocg, bie au§ bent bur(^=

Iöd)erten 33oben emporquellen. 5Iu(^ l^ier muffen tüir aufmertfam ben

Sßeifungen be^ un» begleitenben gül^rcr§ folgen, um ni(^t burc^ einen ge^l=

tritt unfer Seben ju gefä()rben. £ie gelbe Sd^tnefelfrufte über ber Oberfläd^e

öieler Werfen ift fo bünn, ba§ man beim ^Betreten burd^bredjen unb in ber

!o(^enben 9Jtaffe öerfinfen toürbe. 5tu» öielen Oeffnungcn ftrömt ber 2Baffer=

unb ©d^lnefelbampf mit folc^er ^eftigleit ^eröor, ha^ ha§ loute ©etöfe an

ba§ @ebläfe einer ©djmiebe ober eine» §o(^ofen§ erinnert : ^papanbajon ift ba§

funbancftf(^e 2ßort für 6(^miebe. 5tn anberen ©tcHen meint man ben ^fiff

ber ßocomotiöe ju l§ören; bie ©ingeborenen nennen fie „Kareta api" ^ |^euer=

tragen, b. i. Socomotiöe. S)Q3tüifd^en ertijnen öon S^it ju 3eit bumpfe untei:=

irbifd)c 2)onnerf(i)läge, al§ ob gro^e, fdjtnere Waffen in bie ^ö^e ge'^oben

tüürben unb hjieber jurüdEftürjten. Äur^, e§ ift in biefer ^iefenfd)miebe

S3ulcan§ bafür geforgt, ba^ nidjt nur ba5 5luge, fonbern auc^ ha§ £)^r un§

beftönbig an bie unl)eimli(^e ©etüalt ber finftcren, unterirbifc^en .<^röfte er=

innert, bie ^ier unter ber bünnen, porbfen 2)e(fe iljr 2Befcn treiben. 6» ift

!ein SBunber, ha^ bie Eingeborenen biefen ^öUenleffel noc^ mef)r aU ben

ßatna yjlanu! fc^euen; fie tüoÜtcn ben ^^rater nid)t betreten unb blieben unter

bcm (Sd)upa(^c jurücf, ha^ am Eingang be§felben errichtet ift. Scfonberi

gefürc()tet finb einige gro^e gelbe Sct)toefelfelfen , iüelc^e einer mcnfd)(ic^cn

^igur gleichen, einem 5)tön(^e mit .^apuje unb ^utte ober einer 9^onne im

faltigen 5Jlantel. 2ßir!li(^ geföl)rlid) finb übrigen§ bie erftictcnbcn -Dämpfe

öon fd)mefliger ©äure unb ©ctiinefeltoafferftoff, bie mit großer ©etoalt au»

öielen Södjern be§ SSoben» au§ftrömen; al§ ein plD|lid)cr 2Binbfto§ mir bie«=

fclbcn in§ @eft(i)t trieb, iuurbe icf) öon heftigem |)uftcn befallen unb mu§te

fofort flüchten ; id) l)örte, ha^ fc^on ijfter Scfud)cr baburd) of)nmöd)tig ge=

tüorbcn unb nur mit ^Jlü^e gerettet feien. 3)ic 33egleitung bc» ort»!uubigcn

Qü§rer§ ift ba^cr and) l)ier nid)t überflüffig.

S3on bem !^Dl)eren 9iürfen be§ ©attclg, lucld)cr bie bciben 5^egcl bc§

33ulcan§ öerbinbet, geno^ id), über föcrbtl unb Saoablijrte empor llettcrnb,

einen öortrefflid^en Ueberblict über bie Inilbe ecenerie ; unb mo bie 5ßrefd)e

ber nörblid)cn äBonb fid) öffnete, zeigten fid) in ber ^^erne über bem Zf^aU

!effel öon ©arut eine Steige öon anberen 33ulcanen unb barüber prächtige

bunlle ^JJlonfuntöolfcn. ^et^t begannen aber quc^ bie 3Bol!cn, bie fi(^ in=
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ätüifdjcn in bet 9?Q^e gebammelt l^atten, mit $Regcn ju bto^cn
; f o ttot ic^ um

1 Ul)t ben 9iü(ftt)eg an unb toar um 5 U^x tuiebet in ©arut.

S)ie SSegetation be§ ^^apanbajan gleicht im (Sanken berjenigen

be§ ^ütoa 5Jlanu!, i[t ieboc^ im oberen X^eile biel f^3örlii^et cntiDitfclt. Sc^on

untet'^QlB bet ßi;atex6tefd)e i[t bei; S5aumtoud)§ fe!§r tebucirt; ein großer Tt^dl

be§ SBergge!§änge§ ift mit ben Blattlofen, fd^toargen (Stämmen abgeftorbener

S3äume bebest, h3el^e butd) bie giftigen S)ämpfe ober hnxä) ben 3lj(^entegen

ber legten (Sru:ptionen getöbtet tourben. S5i§ in bie 5lä!^e be§ nacften Ä\-atet=

bobcn§ ge'^en nur tnenigc ^^ftan^en: Polypodium vulcanicum, Rhododendron

retusum unb ber gro^e §eibelbeerftrau(^ , Vaccinium varingiaefolium

;

€nblt(^ bleibt ber le^tere allein übrig. @ttr)a§ tneiter unterl^alb tnirb ein

bürftigcr §ain buri^ eine SHa^ie mit jorten ^ieberblättern gebilbet: Albizzia

raontana. ^^x^ !norrigen 6tämme finb mit 3af)lrei(^en runben fi^tüarsen

5lu§toü(^fen bebest, bie bie ©rö^e eine§ menf(5^Ii(^en ßo:pfe§ erreict)en; biefe

ftein"^arten (SJaHen tnerben burd) einen SSranbpilj ^erborgerufen, eine llrebinee.

SCßeiter unten trat tnieber unfer gemeiner 5tblerfarn auf (Pteris aquilina), unb

bann erfreuten mi(^ bie lii^tgrünen bi(^ten 2:ep:^3i(^e ber fc^öncn ©leii^enio.

Um nun aud^ ben nörblic^cu unb tneftlic^en S;f)eil be§ 2;^ale§ öon

®arut tennen ju lernen, fu!^r id) am nädjften 5Jtorgen, 11. Januar, frü^ im

SBagen na(^ bem eine 6tunbe entfernten, öietgerüljmten 6ec öon Sagenbit,

beffen £)berf(äd)e bid)t mit Soto§ unb ©eerofen bebeift ift. (Sonft fanb iö)

ni(^t§ SSefonbere§ an il§m unb überzeugte mic^, bo^ er feinen 9iuf tüofjl nur

ben beliebten 5Pitfni(f=^artien berbanft, bie pufig !^ier!§er gemad^t tnerben.

5luf ber Stüdfal^rt bi§ gum S)orfe Strogen gelangt, fc^lug ic^ öon '^ier

bie Strafe ein, bie fübtneftlid) naä) 2:iipanna§ fü!§rt, einem tleinen SSabeort

mit ^ei^en Quellen, am ^u^e eine§ anberen, nod) tätigen 25ulcan§, be§ ge=

tnaltigen „S)onnerberge§/' (Snnong ©untur. tiefer 25ulcan, 1982 ^eter

!§o(^, fd)lie§t bo§ blü^enbe %^al öon ©arut, gleid) einer ^eftung mit f)o!^en

crenelirten ^Dlauern unb ^ii^J^^"/ Q^gen SOßeft unb 9^orbtDeft ab. @r erfd)eint

mit brei mäditigen Häuptern gefrönt, öon benen ha^ mittlere, !^öd)fte, gegen

bie beiben anberen jurüdttritt. f)iefem gegenüber erfd^eint ber toeite Krater

bon einer tiefen 6infen!ung burc^brot^en, burc^ tneldje ein breiter, brauner

Sabaftrom fid) in ha§ grüne 2;i§al !^erabfen!t. ^a!^lreic^e anbere Sabaftröme,

Don fd^tüar^er, brauner, bioletter garbe, ba^tüifdien breite, moränenäl)nlid)c

©teinfelber mit grauen 5lu§it)urf§:probucten, jiel^en ftra'^lenförmig bibergirenb

bon ben beiben feitlid)en Häuptern !§erab; fie finb bon berfc^iebenem ^Iter, bie

jüngeren no(^ gonj nadt, bie älteren mit jpärlid^er 2}egetation bebest. «Sie

bezeugen ben unruhigen 6pra!ter biefe§ i5^euerberge§ , ber 3u ben actibften

bon ^a\)a ge'^ört unb nod) bi§ in neuefte !^ni unter bumpfem 3)onnergroEen

5Jtaffcn Don 5lfd)e, Sanb unb Steinen in bie Suft fc^leubert. 3)ie rcid)e grüne

SSegetation, tt)elcf)e bie meiften anberen 35ulcone bi§ gur Spi|e übersieht, ift

l^ier ouf einen S^^eil ber älteren Oberfläche befc^ränlt. Oben jiel^t fie ftd) bi§

äu hen jatügen Gipfeln !^inauf.

5lm öftlic^en gu^e be§ ©unong Ö^untnr entfpringen fünf !§eifee Quellen,

bie al§ fe!§r :^eil!räftig gelten unb fotoo'^l bon ©ingeborenen al§ Europäern
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beitu|t iDexben. ^n bcm f(einen, bereits genannten S)oi;fe 21it|)anna§

(„äßaxmbxunn") finb je^r |3rimitiDe ©intid^tnngcn für SSäber getroffen: offene

SSecfen, in benen bie ©ingeboxenen beiberlei ©cid)led)t§, 5llt unb ^""9' ^^^
„©efeUfc^aftöbäbcr" nehmen unb bie fe!^r beliebte ^Jfoffage pralticiren. ^n
einem einfachen SSambuöl^aufe liegen nebeneinonber fei^ä gefcf)loffene f8aht=

jettcn mit Steintoannen, in benen man für ben ^reiö öon 20 ^Pfennigen ein

Sab nehmen !ann.

£ie june^menbe 5}tittag5^i|e liefe mic!^ baranf Der^ic^ten, bi» jum 3fionbc

be§ Krater» öor^ubringen. 6tatt beffen öcrtoenbcte iä) ben Dkc^mittag, bcr

Ijeute au§na()mötüeife rcgcnfrei blieb, ju einer ©jcurfion in ben flachen §ügel=

hanj, tüeli^er ben fyufe be§ ©unong ©untur nnmittelbar umgibt, ^n bem=

felbcn finben ftd) .^unbcrte öon Heineren unb größeren SSafferbecEen, bie öon

ben l^eiBen unb falten QueKen bes 3}ulcan§ gefpcift tnerben
; fie liegen gröfeteu=

t§eil§ terraffenförmig, gleich 9fiei«felbern, über einanber, finb burc^ niebrige

S)ämme getrennt, burd) Sc^leufen öerbunben unb trerbcn öon hcn 6in=

geborenen ol§ f^ifc()teid)e tertoert^et. 5}kf)rere berfelbcn n3arcn abgelaffen;

eine ''JJienge ßinbcr tnatcten im Sd)lamm um^er, unb fammelten, unter 2ln=

leitung il^rer 5}lütter, ^Jtaffen Don !leincn fyifi^cn. (Srofee ßörbe öott tourbcn

in bie ^ütten getragen, bie einzeln ober in lleinen ©ruppen am Ufer ber

mciften Seidie flehen.

S)ie lonbfd}aftlid)e Scenerie biefeS öulcanifi^en STeic^labl^rint^c» befit^t

einen eigcntljümlid^en Üteij; Diele Saufenbe Don großen grauen unb braunen

©teinblöcfen, bie ber fyeuerberg feit 3al)rtaufenben auSgefpicen l^at, liegen

überaü umi^er, umgeben bie Seid^ränber mit ©teinbämmen unb ragen aU
^nfeldjen au§ ber 2iBafferflä(^e empor, ^^ift^cn ben naiiten (}cl§maffcn '^at

bie uuerf(^öpflid)e Srieblraft ber 2;ropenfonne eine reid)e, grüne 3]cgctation

enttüirfclt: SSambufen unb SSananen, 6ocoö= unb Sirengpalmen, (Jalabium

unb DJtani^ot gcbei^en in üppigfter f^üUe; unb im Sdjatten ber ^ruc^tbäume

liegen am Ufer bie malerifdjcn Sambu§!^üttcn ber 5Jcalai)en. 3)icfe finb ^ier,

lt)ie in ben meiften 3)Drfern be§ ©arutgcbieteS — unb lüeitcr^in in langen

©tredcn be§ ^Preangerlanbel — burd) bie bcfonbere O^orm if^rer 2)äd)er auy=

gejeic^net. 2)er 9Jüdcn berfclben ift fattelförmig Dertieft, tr)äl)rcnb bie 3{änbcr

ber beiben ©eitcnfläd^en nid)t parallel nad^ unten gelten, fonbcrn gegen

einanber conDergiren. 5lm unteren Sianbc ber fteil abfaKenben Seitcnfläd)eii

fe^t ftd) ein jtDeite», nur fd)töad) gencigtcg S)a(^ an, lueldjeS tDeit nad) anfjcn

norfpringt; feine beiben S^änbcr laufen parattel. Tiefes Slufeenbac^ ift burd)

mcf)rerc 58ambu§ftäbe gcftü^t unb fd)ü^t bie breite 3?orgalerie ber .^ütte Dor

Sonne nub Siegen; l)icr lagert auf 'OJJatteu 3^agy über bie ^ii^ii^ii'- "^f" öer=

fcl)iebcnften l)äni?lid)eu unb familiären Sefd)üftignngen iuid)gc()enb- Tic

Tcdung ber ©attelbädjer beftcl)t and) l)ier tl)eily an§ ä.^ambiiymatteu, tl)eil»

au§ SIpat, ben ,^erfafcrtcn 33Iattfd)eiben bcr ^n^'^^'P^i'^i"'-' (Arenga). lieber

ben concaDen 9iüden ift mciftcn§ nod) eine ,^ottigc 6aumbcc!c gelegt. ®an,^

befonberö malcrifd) aber erfd)einen fie baburd), bafj fic^ am Dorbcren unb

l)intcren 6nbc be§ Sattels ein paar lange biDcrgirenbe Stangen gleid) .Römern

crl)cben, bie oberen (Suben ber couDcrgirenben ii3ambn5ftäbe, bie aU (S^crippc
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ba§ $palinenba(^ tragen. Oft ^ängt unter jehem ^örnerpaor öor bem £>ac^=

giebcl ein SBünbel mit ^aaräl^nlii^en ^palmenfofern !^eraB, bci§ tüie ein 3^o^=

fd^n^eif ausfielet, ^luf meine i^rage na(^ ber SBebeutung biejeS fonberöarcn

6c|muc!e§ erhielt ic() öerfi^iebene 5lntttiorten; e§ fc^eint, ba§ bie meiften @in=

geborenen fie aU 6(^u|mittel gegen ba§ näd)tlid)c Einbringen böfer ©eiftcr

betrachten ober al§ 5Ibtne!§rmittel gegen ben „böjen SSlitf" öon ^einben; fie

erinnern an bie Corniccliie, an bie §örner, tüeldie in Italien fe!§r Verbreitet

gegen ha§ „Mal' occhio" öettoenbet lüerben.

3luc§ bie näd^fte Umgebung öon @arut ift reid) an malerifc^en 5pnn!ten

unb fc^önen 5luöfic^ten, befonber§ ber SCßeg, tnelc^er füblic^ gegen S^jüorai

unb fübtneftlic^ gegen SPapanbajan fü^rt. ^n ber 5}litte be§ 6täbt(^en§ bcfinbet

fi(^ ein großer bierediger ^Ia|, befi^attet bon öier riefigen äßaringinbäumcn.

5ln einer ©eite be§felben liegt ber $PaIoft be§ malal^ifi^en „SfJcgenten", gegcn=

über berjenige be§ l^oHänbifc^en „5lffiftent=3fiefibenten" (ber in 2ßa^rt)eit ber

actiöe S^egcnt ift); ätüifd^en beiben, an ber britten ©eitc, eine gro^e mo^amme=
banifd)c 5}^ofd)ee unb gegenüber ein (Stubl^aug (Societeit). 2)ie großen ©arten,

tüelc^e bie meiften §äufer bon ©arut umgeben, finb gut gehalten, reic^ an

prddjtigen SBtumen unb SSäumen.

2Bie gern iä) aud) noc^ länger in bem anmut^igen Orte öertüeilt

unb feine malerifd)e Umgebung burd^ftreift ^ätte, fo brängte boc^ bie ^eit,

unb am 12. Januar 5Jtittag§ fa§ ic^ tnieber auf ber ©ifenba^n, um in fed)§

©tunben (öon 1—7 U!^r) na(^ 5Jlao§ ju fo!§ren. !^mx\i ge^t e§ auf ber

.3tt)eigba!§n prüd na(^ %\i S3atu (6teinba(^), bann auf ber ^au^tba^n oft=

märt§ bur(^ ben fd)önften unb frud^tbarften 2;^eil be§ ^Preanger (Sebirg§=

lanbeg, über Xafü^^Jlalal^a unb 2ii=2lmi§ nac^ SSanbjar. Sßieber tüinbet fit^ bie

f8ai)n an ben ©epngen unb burd) bie ©d)Iu(^ten grüner ^erge !^inauf, uber=

fd)reitet auf l§o!^en S}iabucten tiefe glu^tpler unb getüäl^rt !§errlid)e gern=

fid)ten nai^ 9iorben in ha^ blü!^enbe 2;ieflanb. ^u ben un§ be!annten

SSulcanen treten neue gch3altige i^euerberge, ©lieber ber langen ßette, bie ganj

^a\3a öon Söcften nad) Often burd^jielit. @|3äter, gegen SÖanbjor !§in, fen!t

fic§ bie SSa^n in bieten ©erpentinen abtuärtg, unb toir berlaffen ha§ tüljk

©ebirg§lanb bon $]}reonger, um in bie !^ei§e Tiefebene ber ^proöinj SBanbjuma»

einzutreten.

i)ie nun folgenbe ©trcde ber ßentralba^n bon SSanbjar bi§ 5}loo§ mürbe

al§ le|te§ S3erbinbnng§glieb ^Inifd^en €ft= unb SBeftiaba erft 1895 fertig, ©ie

fü^rt gerablinig bon 9iorblt)eft nad^ ©üboft, burc^ ein ganj U)ilbe§, gr5^ten=

t!)eil§ ganz unbebautes 2:ieflanb, ha§ mit bic^tem Urtoalb unb ©ümpfen bebedt

unb tuegen feine§ ungefunben ßlima§ berrufen ift. ©tunben lang ge^t e§

gmifi^en ben beiben ^o^en grünen 5Jlauern !^in, tuelc^e bie S3a!§n red)t§ unb

lin!ö einfaffen unb burd§ Sßaffergräbcn bon i^r getrennt finb. ^n langen

^toifc^enrdumen erfc^einen einzelne Sßärter^äufer, ^ier unb ha bie elenbe

^ütte eine§ OJ^alaljen, ber im Urtüalb naä) 9totang ober SBambug fud)t. 3)ie

Keinen ©tationen, bie meilentneit auSeinanber liegen unb o^ne 5lufent^alt

ipaffirt tnerben, befielen auc^ nur au§ tnenigen einfamen §äufergru:ppen. S)er

9^id§tbotani!er toirb bie me^rftünbige ^a!^rt bur(^ biefe Urtoälber eintönig unb
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langtoeilig finben. fyüt ben SBotanifcr oBer, bet ben (S^oraÜet bei* üei-=

fd)Tebenen ^ftan^engxuppen unb i^re mannigfaltigen S^ejie^^ungen !ennt, ftnb

fic eine unetf(^öpfli(i)e Quelle be» ebclften 5laturgenuffe§ unb ber inteHectneUen

23cttad)tung.

5lu(^ !^tet fiel mit lieber bie üppige ©nttüitflung bet Sianen unb
(äpipl)t)tcn auf, ganj 6efonbet§ bet met!h)ütbigcn .^lettetpalmen obet

Stotang (Calamus). ^^xc: bünncn, bicgfamen ©tömme, bie übet 100 5!Jletet

lang toetben, f(^lingcn fid) in tüeiten ©pitalminbungen um bie 6tämme bet

t^oi^m Utlüalböäume, tüäf}tcnb bie langen, mit 2Bibet^a!en belüaffneten 5lngel=

tut!§en am 6nbe il^tet gtoBen ^yiebctblöttct fic^ an beten 2le[te anllammetn

unb öon Stamm ju Stamm tncitet tttcrf)en. 6ine anbete Sianc jeid^nct fid^

butc^ bie ^tacfjt i^tet gto§cn öiolettrotf)en SSlüt^enttouben au», bie an bcm

langen, bie SSäume umfc^lingcnben Stengel tüie !ünftli(^ angebtac^tet Sdjmucf

etfc^einen. ?luc§ eine gtofee blaue SBinbe leui^tete bielfac^ jtüiidjen ben

tieften; fonft toat bon SSlumen tüenig ju fel)en. @ine !§o^e 5ltt öon toilbem

SBambu» bilbete ptäc^tige (Sebüfc^c; biatocilen lagen anä) i^te fd)lanfen

Stämme übet unb butc^ einanbet. S^ajtoifclien entfalteten tüilbe Sananen=

ftaubcn i§te bteiten, lic^tgtünen Glättet in ^ierlic^en ^ogen. So gab e§ auf

biefet cinfamen ^a^tt immet ettoa» ,5u feljen, unb iä) lüat feinegtucg» etmübet,

al^ h3it 5lbenb§ 7 U^t in 53iao§ anlangten.

VII. 2)te AMnbusIcmVcl in 2^jofja.

Sie Station 5[Rooy, ein !leine§ Sotf in fumpfiget Sbene, ha^ ni(^t§

bietet, tDa§ ju einem 2lufent^alte öetanlaffen tonnte, liegt in bet 5)^itte bet

langen (Sifenbal^nfttecfe, h3el(^e bie beiben öauptftäbte öon ^aM, 5BatoOia unb

Sutabatja, öctbinbet. 3)a !eine 9Jo(^tpge auf biefcm „Staatafpoottoeg" geben,

muffen bie £utct)teifenben in 5[Rao5 übetnadjten. ^u biefem ^toede bat bie

9tcgietung ^iet ein gto^e§ @out)ctnement»^otcl ctbaut, tt)el(^e§ eine bettä(^tlid)c

3a^l oon ^affagieten aufnel)mcn fanu. 3)oi^ ift bie i^^tequcn^ fe^t tücc^fclnb

;

id) übctnod)tcte bteimal in 'OJiaoS ; in bet etften 5iad)t fanben ficb ungcfäf)t

äiüanjig ©äftc an bet ?lbenbtafel ein, in bet ^tüciten fed)3ig (meift Cfficicte

mit f^^amilie), in bet btitten nut fed^y. 2^ag§ übet liegt ba§ ^ötel tobtcnftill

unb öetlaffen ha, felbft bie jablteid^e S)ienctfd)aft fd)läft bann. Sobalb abct

bie Slbenb^üge (^tnifc^en 6 unb 8 U^t) eintteffen, !ommt Seben in ha^j meit=

läufige §au§. Um 9 U^t finbct ha^ gemeinfame ^Ibenbeffcn in einem gto^en,

luftigen Speifefaal ftatt; bann begibt fid) ?llle§ eilig in feine lammet, bcnn

bie 5[l{otgen,3Üge ge^en fd)on .^lüifc^en 5 unb 6 Ul)t ftüb ab. unb beteit§ um
4 unb 4^2 Ul)t etid)eincn bie ocrfd)lafcnen föäftc in ben lt)unbetlid)ften

Goftümcn, um ha^ y}tül)ftüd cin.^uncljmen. SDet fij:c ^^teiS bettägt füt ',Hbenb=

cfien, Oiadjtquartiet unb 5rül)ftüd 5 föulben (= ^3]{at!.) Sie 3i^^ct unb

Letten finb einfad), abct faubct; ba§ (fffcn gcnügenb.

3lm 13. 3!anunt fc^te id) ^Diovgenis um (5 lU)t meine 5af)tt nad^ Cften

tücitct fott unb langte um 10 U^t in Sjofjafatta an, bcm ^if'^Pii^ft bet

5)teifenben, tücld)c bie tDcltbctüf)mten .S^inbutcmpcl bon S3oto=33ubut unb bon
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SStamBanan !enncn lernen tüoEen. S)ie biexftünbigc (StfenBQl)nfa^rt butc^ bo§

füblid)e 2^ieflanb bet ^tobinj SBagelcn fufjrt parallel bcr jümpfei-e{d)en

Sübfüfte t)on ^atia metften» biir(^ gut cultiöirte§ Sanb. 9iörbli(^ öon 5!)^ao§

erliefet \id) ^oä) ü6er ben Blauen ^ergrütfen be§ ^orijonteS ber geiüaltige

35ulcan ©lomat; eine langgeftredte 9iaud)h)ol!e ftetgt Don feinem Krater

mel^tfoc^ geiüunben in bie Suft.

©io!ia!axta — ober furj „S)io!ia" genannt, — ift bie anfefinlic^e

§aupt[tabt be§ gleicf)namigcn 6ultanate§, toelc^eg im ©üben an ben inbiid)en

Ocean grenzt; ebenjo tnie ha^ ijftlic^ anfto^enbe „^aifert^um" 6ura!arta
(ober „©olo") ein fogenannter „uno6!^ängiger" ©toat. ^^'^effß" ^ft "^iefe

©elb[länbig!eit nur nominell; t^atfäi^lict) toerben fieibe ^^^ürftent^ümer —
bie Ucberrefte be§ mächtigen alten .^aiferreid)e§ 5Jtatarom — nur öon ben

§oEäiibern regiert, glei(^ allen anberen ^^^roDinjen öon S^öa. 3Bie e§ mit

ber ^Jlad^t ber Beiben, öon i^nen unter()altcnen dürften in biejen „unaB=

l)ängigen" ©ultanaten ausfielt, jeigt am SSeften ber Umftanb, ba§ ieber öon

i!^nen fiä) noc^ einen eifersüchtigen ©egenfürften gegenüBer !^ot. UeBer bciben

ftel)t in 2ßir!lid)!eit ber l^oltänbifctje „9tefibent", ber „jüngere S5ruber" be§

©ultan§, töelc^em bicfer ftet§ ^u ge^ori^en !§at. dagegen geniest er ha^ 25or=

rec^t, beffen 5lnorbnungen aly feine eigenen ^efe^le bem S5ol!e mitäut^^eilen.

S)a^ biefe immer mit benienigen be§ Üiefibenten üBereinftimmen, bafür forgt

eine @!§rengorbe ober SeiBtüactje öon fedi^ig !^onänbifit)en ©olbaten. 3)er

Officier, ber fie commanbirt, ge!§ört jur inbifdjen Strmee unb l)at orbentlii^

aufäu|3affen, ba§ nict)t§ gegen ben Sä^iEen ber 9iegierung paffirt. 3lu^erbem

tüirb ber „^raton", in töel(^em ber ©ultan refibirt, öon ben Kanonen eine§

Benachbarten :§oEänbifi^en f^ort§ Be'^errfc^t. ^n S)io!ia ift e§ ba§ gort

„SSrcbenBurg", in ©olo ha^ gort „S3aften6urg", iüel(^e§ bergeftalt bie töir!=

ltc£)e Sanbe§regierung bur(f) bie „Ultima ratio regiim" öerlünbet.

£)ie ©tabt 3)iofia!arta liegt 113 ^eter :§od) in einer fe^r fruc^tBorcn,

gut BeBauten @Bene, tüelc^e im ^florben öon bem möd)tigen 2)o|)öelöulcan

5Rerapi unb 5[RerBaBu üBerragt iüirb. ©ie erfreut ftc^ eine» fe§r guten unb

relatiö füllen Mima§. Unter ben 60 000 ©intöo^nern Befinben fic^ 4000

ß^inefen, aBer !aum 2000 (Europäer. Unter le^teren finb bie Beamten unb

Dfficiere !§äufigem 2iße(^fel unterworfen, bagegen fpielen bie ^auptroKe hu

rei(^ejt ^Pftanjer; i^re Ö3eit au§gebel]nten ^piantagen finb ^um grij^ten Sl^eil

mit !^udnxo^x Beftanben, bemnäc^ft mit Toffee unb ^nbigo. Sßon ben ein=

geBorenen 3Dlala^en too^nen 15 000 in bem feftung§ä!^nli(i)en ^raton unb ge=

l^ören jur glänjenben |)of§altung be§ ©ultanä; ein äöaH öon 4 5}letcrn §ö^e

unb 5 2Retern breite umgibt ben tueitläufigen ©eBäubecomplej, ber ein SSiereiJ

öon ungefäl^r 1 Kilometer ©eitenlänge Bilbet; in ber 5Jlitte liegt ber ^alaft

be§ ©ultan§. äßenn man burd§ ha§ %^ox be§ nörblid^en äßaüeS eintritt, ge=

longt man ouf einen großen ^arabepla^, 5llun=5llun genannt; ;^u unferer

Sinlen feigen töir bie 2;igerfäfige be§ ©ultan§, gu unferer 3ie(i)ten beffen ©tätte,

ben ®eri(^t§^of unb bie ^ofd^ee. £)ie SlBt^eilung be§ Äraton§, in tDelrf)er

ber ©ultan refibirt, ift burc^ ein boppelteS ©itter oBgefperrt; einen Beträ(i)t=

liefen 3taum berfelben nelimen bie äßo^nungen feiner jalilreic^en grauen ein.
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fobann bie Stäüe für bie @Iepf)anten unb bie gro^e geftl^aHe, in ber fe(i§§=

]§unbert ©dfle fpetjen !önnen.

91a(f)bcm ic^ ntic^ in bem guten §otcI 5}ktaram, in bet ^iläl^e be§ 5Ba'^n=

l§of§, ettüaS teftaurixt ^atte, fdjlenbette id) burc^ bie breiten, freunblici^cn, öon

]§o]§en Säumen Bef(^attetcn Strogen öon 3)iolia unb exgö|te mic^ an beut

bunten Steiben ber malal)iic^en Seöblferung. S5on jtoei eutopäift^en Ferren,

bie mir Begegneten, rebete m\ä) ber eine beutfd) an unb fragte mic^. ob ic£)

nic^t ber ^Profcffor (S. §• ou§ ^ena fei? 6r ^aik mid^ nac^ einem fürjlic^

geje^^enen ^Porträt er!annt unb ftellte fi(^ mir für meinen 5Iufent^alt in

^\ol]a 3ur Sßerfügung; e§ toar ber ungarifc^e ^^JUlitärar^t Uglafi, befannt

burd) bie großen SSerbienfte, bie er fid) 1894, gelcgentlid^ ber öerrät!§crifd)en

9Hebermc^cIung ber ][)oHänbif(^en 5lrmec in SomboE errtjorben l^ot. ^u(^

fein SBegleitcr, ber ©eric^tapräfibent 9io»!ott, geigte fic^ fe^r gefällig, mad)te

mir einen trcfftii^en 5pian unb gab mir Empfehlungen für meine Eycurfion

naä) 2^jilatjap. SSeibe .^erren fuhren bann mit mir ju Dr. @roncman , bem

früheren ^Jlilitärar^^tc, ber burd) feine au^gejeic^neten Unterfuc^ungen über bie

alten ^inbutcmpel in Soro = Subur unb SSrambanan fid) einen 9kmcn ge=

mad)t f)at. 'S)a^ Slnerbietcn biefe» grünblid)ften Kenner» ber 2;empcl, mid)

felbft in ben näc§ften Sagen bort[)in ju begleiten, na'^m iä) mit bcfonberem

£;an! an.

S)er folgenbe Sag, 14. Januar, mar bem S5efuc^e öon Soro=SSubur ge=

tüibmet, ber größten unb merlmürbigften unter ben 3al)lreid)cn Sempclruinen,

lüeld)e au§ ber 3eit be^^ ^inbu-^n^afiön, au§ bem od)ten unb neunten ^a^x=

]§unbert n. 6!§r., übrig geblieben finb; fie liegen öier 5J^eilen norbtueftlid) öon

®jo!ja entfernt, in ber dlä^c ber 6tabt 5Jlagelang. ^iorgenS um 6 U!^r

fuhren iüir, Dr. föroncman unb iä), in leiditcm öierfpännigcn 2Bagen ab unb

Ratten um 10 U^r unfer !^\d erreid)t. S)er 2Beg fül)rt anfänglich burc^ ba§

rcid) bebaute ©ebiet be§ Sultanate ^jolia, überfc^reitct auf liol)en ^Brüden

mcl)rerc malerifc^c ^lufetl)älcr unb tritt bann in ha^^ (Scbiet ber ''^H'oöin^

ßebu über, bereu §auptftabt ha§ liebltd}e ^Jiagclang ift. S)iefc blül)enbe,

reid) beöblferte unb gut bebaute ©cgenb, öielfac^ aly „ber ©arten öon ^aöa"

bc^eidinet, tüirb im ^intcrgruube öon l^ol^en ©cbirgcn eingcral)ntt, Uicftlid)

öon einer langen ^ette öicl^adiger ^alfberge, bie fii^ öom 23ulcan Sumbing
an, läng» be§ 5PragafIuffc§, nac^ 6üben jiel^cn; öftlid) öon ^tüei gen>altigcu,

neben cinanber auffteigcnben 9}ulcanen; ber füblid)e öon bciben ^euerbergen,

bem eine lang t)in,ycl)enbc 3iau(^fäule entfteigt, ift ber 5Jtcrapi, beffcn le^te

gro^e (Eruption 1894 ftattfanb; nörblid) baöon ber OJlcrbabu.

®er bcrüfjmtc Sempel öon 23oro = 33ubur liegt auf bem ©ipfcl cine§

§ügel§, ber fid) ettna 50 ^JJIeter über bie blül)cnbe (Jbeuc crl)ebt ; er fielet öon

ferne mic eine trotiige alte ^cftuug mit t)ol)cn crcnclirtcn ^Jkueru unb

3al]lrcid)cn 2t)ürmc^cn au§, ge!ri3nt öon einer glodeuförmigcn ßitabcUe. ^J{äf)cr

lommcub erfcnucn mir, bau ^^'-^ ungcl)curc 53aumcrf bie Ok'ftalt einer fladjcu,

öicrfeitigen 5pi)ramibe !^at. Sie 8citcnlänge i()rer quabratifd^en ©ruubfläd)c

mifst 150 9Jtctcr, i^re .^öl)C 30—35 'DJtcter. ikvglid^en mit ben ()of)cn

ögQptifdjcn $l)ramiben crfd)eint fie flad) unb niebrig; mäljrcnb aber bie öier
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©eiteiitüänbe bct leiteten eben ober mit cinfQd)cn 6tufcn Bcbedft finb, cx=

fd)einen fie ^m in fieben S^crroffen gegliebext inib mit einei; ctftaiinlid)en

güEe öon ©teinbilbtoex-!en gefc£)mütft. 3)en joliben ^crii be§ S3autt)er!§ Bilbct

ein :pt)ramibalei; ©rbpgel, ber ft(^ 40 ^etet übet ben unten liegenben gxöBeren

^ügel ei-!^ebt. ^ie beiben unteren ^erraffen finb einfacher gegliebert; bie

fünf oberen, in atDanjig @tfcn get^eilt, bilben ©aterien, inbem bie innere

SKonb ieber S^erraffe nai^ oben frei oorfpringt unb bie äußere S^aluftrabe ber

näc^ft l^ö'^ercn S^erraffe barfteHt. ^Inifd^en bicfen beiben ©tcinmauern ein=

gejd)loffen, tüanbert man in fünf öerfdiiebcnen |)ö^en um ben ganzen S5au

|erum unb betünnbert bie S^aufenbe üon !unftreic^ gearbeiteten 6tcinfigurcn,

toelcfie bie SBänbe bebetfeu. S)ie|e ©culpturen fteHen bie ganje S3ubb!§a =

^l^tl^ologie in .^unberten üon ©ruppenbitbern bar — ha§: ßeben unb bie

@efd)id)te be§ inbi^(|en @otte§ unb feine SSe^iel^ungen gu ben f^^ürften, n)cld)e

ben Subbl^i§mn§ fd)ü|ten unb förberten, ferner 3lffen, Süffel ©d^langcn unb

anbere Siliere, toelc^e im 93ubbI)a-'lJ]t)t!^u§ eine OfJoHe fpielen u.
f.

tu. UeberatC

finb 5^if(^en angebracht, in benen bie Statue be§ Öotte§ fic^ tt)icber!)oIt. Sie

bxci oberen 5Eerraffen finb, unb ^toar in abnetimenbcr ^^afjt mit 32, li unb

16 glocfenfijrmigen kuppeln (®agob§) gegiert, öon benen jebe im ^nnern eine

^oloffalftatue be§ @otte§ enf^ält unb barüber einen fegeiförmigen 5luffa|

trägt. £)en 5lbfd)Iu|3 be» (Sanken bilbet bie gro^e Kuppel, bie \iä) in ber

5[Ritte ber oberften S^erraffe ergebt unb eine 4 5Jteter ^otje 9iiefenftatue bon

SSubbba umfc^lie^t. 5ln btn oier ©eiten ber ^pramibe finbct fid) unten ein

SBogcnt^or, burc^ tüeli^e§ man auf einer Sreppe gu ben Valerien auffteigt.

35on ben toloffalen 3)imenfionen biefc§ 9liefentempcl§ unb ber erftaunlic^en

^enge feiner SSilbcrtoerfe gibt e§ eine 3SorftcEuug, toenn tuir l^ingufügen, ha%

allein in ber unterften Valerie ft(^ 408 a3a§relief§ finben; faft in jebem eine

©ruppe oon fieben ^Perfonen, eine ft|eube ^littclfigur unb auf ieber ©eite

berfelben brei giguren mit Soto§bIumen unb 5!}to§!itofäd)er. S)ie ^nnenfeiten

ber folgenbeu Valerien ent!^alteu 470 S5a§relief§ mit me'^reren Saufenb

i^-iguren. Me§ in 5lIIem finb 1504 23a§relieftafeln gefunben, öon benen 988

me'^r ober tneniger gut erhalten. S)ie ^aijl ber uo(^ öor^anbenen SSubb!§a=

bilber beläuft fid) auf 441. ©ie fteUen ben ÖJott meiftcn» fi^enb mit unter=

gef(^logenen SSeincn bar, aber mit fünffa(^ öerfi^iebener Haltung ber

§änbe. 5ln ber ©übfeite erfc^eint SSubblja al§ ßc!^rer, an ber S[Beftfeite al§

3)en!er, an ber 9lorbfeite al§ 33er'^ei^er, an ber Dftfeite al§ Opferempfänger;

in ben brei oberen ©alerien tl§eil§ al§ ^rebiger, t!§eil§ al§ ©rleuner. 2)ie

ruhige Haltung, bie giittlic^e §ol^eit, ber fanfte, too^ltnottenbe @efid)t§auöbrud

prebigen bie Ergebung in ben etoigen ©djlaf bc§ ^lirluaua.

3)ie !ünftlcrif(^e 5lu§fü:§rung biefer Dielen Saufeube öon ©teinfiguren

Derbient um fo me^r aBetounberung , ol§ ba§ fprijbe 5)latcrial, ein !^arter,

bulcanifc^er grauer Xxa^tji, ber S5earbeitung gro^e ©c^mierigteiten entgegen^

fe^te. 5H(^t minber betounberungStoürbig ift au^ bie aSauted)ni!; bie §unbert-

taufenbe öon forgfältig bel^auenen Saufteinen finb tüeber burc^ 5Jiörtel no(^

burd) eiferne klammern tjerbunben; fie finb fo lunftreid^ in cinanber gefügt,

ha% fie fi(^ gegenfeitig tragen unb ftü^en. 2)er gemaltige 9tiefenbau lijnnte
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nod) 3a^i-'^unbex-te imöexänbert fortbefte^en, tüenn nid)t bie unge!^euxc Saft fid^

atttnö^^ltc^ felbft in ben imtexliegenben §ügel einfenÜe unb tniebex^^olt (Srbbeben

an feiner 3^^ftötung otbeiteten. Seiber mxtt aud) bie 3e^ftörung§h)utt) ber

2Renf(^en, it)ie getoö^nlic^, babei mit ; ben meiften S3ubb^aftatuen ift bet ^opf

aBgefi^Iagen, öielen auc^ 2trme unb §änbe; im na!^en Sßäxter^aufe iai) iä)

eine ganje @tab!ammcr DoH abgehauener S5ubb!^a!ö|)fe.

5luf bie le^rrei(^e unb fe^r intereffante 5[llQt()ologie bc5 SSubb!^a, toelcE)e

in biefcr großartigen «Sammlung öon (Steinbilbtoerfen bargefteEt ift, unb bie

meinem SSerftönbniß burc^ bie eingetjenbe ©rüärung be§ fad^funbigen Dr.

föroneman nä!^er gerügt tüurbe, !ann i^ ^ier ni(^t einge!§en, ebenfo tuenig

auf bie tjielen mertiüürbigen ©inäel^citen, tüeld^e bie reiche 33ilbergalerie ent=

l^ält, unb auf i^re mannigfad) öerf(i)iebene S)eutung. 2ßer fid) barüber nä^er

unterrid)ten tüiE, finbet 23clc^rung in ben Sdjriften bei Dr. ©roneman; be§=

gleichen t)ortrefftid)c :p!^otograp!^if(^e 2l6bilbungen in ben großen SBcrfcn öon

^jerman, Se!§mann a. %.

S^er allgemeine ©inbrud, tüeli^en ba§ gigantifc^e 33autüerf öon SSoro=

SBubur mir l^interließ, ift berfelbe, ben meine beiben greunbe unb Schüler,

9tid)arb ©emon unb Sßill^ ^üfent!^al, in ii^ren mel^rfad) ertnä^ntcn 9teife=

befd)rei6ungcn niebergelegt ^aben. 2Bie ©emon rii^tig bemerft, ift el offen=

bar bcr c^aratteriftifc^e Serraf f enbau ber 6atr)at)5, ber jaüanifc^en

Üieilfelber, töelc^e f(^on Dor ^a^rtaufenben bie ^nid bebedten unb ben

^ünftlcr beim ßnttnurf bes 3^empelplane§ jur SSer^errlic^ung in ©teingebilben

anregten, ^d) ftimme aber aud) ©emon bei, tDenn er (©.467) ^injufügt, ba§

bie !ünftlerifd)e @efammtU)ir!ung be» ©anjen bcm ungeheuren 2lufn)anb an

5RttteIn unb Slrbeit nid)t entfernt cntfpridjt. S)ie Serraffenglicberung ift nic^t

genügcnb, um Seben in bie fd)mcrfällige ^JJIaffe be§ getoaltigcn ©teinljaufenl

äu bringen, unb bie ja^llofen, an fid) fd)önen ©injel^^eiten. bie Saufcnbe öon

üeinen kuppeln, ©pi^en, Figuren t)erfd)tuinbcn in ber ungefügen ^lUaffe ber

ffat^en $t)ramibe.

S>on ben genialen ©d)öpfern biefcr unb uieler anberen Tempel in ^aoa,

öon ben ^a^Uofcn Mnftlern, toeldjc it)re forgfältige 5luöfd)müdung in ^al)xt

langer Slrbeit betoirttcn, tüiffen Inir fo gut tnie nic^tl. 3lnx ha^ ftc^t feft

unb ift auf ben erften S3lid flar, ba§ tnir in biefen bubbf)iftifd)cn ^unftlncrfen

!eine 5lrbeit ber eingeborenen 531alal)en öor un§ l^aben, fonbern ber arifdjcn

SctDoIjuer Don SSorberinbicn, tucld^e fc^on Oor bem atzten ^^illi^flimi^ci^t »• ^f)^'-

ben malat)ifd)en 5lrc^ipel überflutl)etcn unb nid^t nur in ^am. fonbciii aud)

in S^orneo, ©nmatra, fiombod unb oiclcn Heineren 3"icln Ciolonicn grünbeten

unb ©tätten für ben 23ubbf)acultuö errid)tctcn. 5lber aiiä) Pon biefer merE=

trürbigen |)inbu = ^ noafi on tniffen n^ir nur fcf)r tücnig; feine inbifd)en

®cfc^id)t§büc^cr unb ß^ronüen flären uuy barüber auf. ^Jhir einzelne ^n=

fd)rifteii belehren uuy — außer ben ftummen ^i'nflcn bcr inbifd)en .fünfte —
büß ju jener ^cit bie eingebrungenen .S2)inbiuuil!er einen f)of)cn CMrab toon

Kultur unter ber Inilbcn S:eoölfcriing ber malül)iid)cn llrbeluol)ncr ciiigefül)rt

l)aben muffen. 6» fd)eint aber, baß bicfc Ü?lütt)epcriobc nid)t lange gcbauert

^at, unb baß bie |)inbu balb lieber ben 23cfi| bcr ©maragbinfeln aufgaben—
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bieHetc^t au§ f^utcf)t öot ben !^öufigen, jum %^dl öct^cercnbcn ©rbbeßen ; ober

anä) ü6ertrunben buxrf) bcn baucrnben Sßiberftanb bcx imterjoditen ^Jtola^en.

äöenn fie bui-(^ S5ei-miid)ung mit ben Ie|tei-en in biefer Siaffe aufgegangen

finb, unb tüenn ein großer 2^^eil bet l^eutigen ^eöi^lfeiung öon ^nfulinbe

h)ir!li(^ einen 21§eil §inbu6lut in feinen albern fü^tt, fo toax iebenfalttg Bei

biefex Si^affenmifiiiung ba§ niebere mala^ifc^e Clement ftäxfei:, oI§ ha§ ^ö^ete

atifc^e. 5luf ber ^nfel Somboif unb in einigen £)ttf(^aften öon ^aöa — öe=

fonbex'g aud§ in ben ^ö^eren Familien be§ alten ^ataramrei(f)e§ — foll nod)

t)eute ber inbogetmanifc^e ß^ataüer in bex 5pf|t)fiognomie beutlic^ au§ge:prägt

fein. 25on bem {)o!§en ^unftftnn ber OTif(^en SSotfo^ren ift aöer in hzm
l^eutigen 5!)tif(|öol! toenig übrig geblieben ; bie ^alaljen ber @egentt)art ftaunen

bie !unftrei(^en ^iempelruinen ber §inbu aU bie Srjeugniffe un^eimlid^er

©eifter on unb !önnen nic^t glauben, ha% 5Jlenf(^enpnbe bergleid^en ^ert)or=

gebro(^t ^aben.

9la(i)bem Dr. ©ronentan feine freunblic^e @r!lörung ber langen 35ilber=

rei:§en bef(^loffen unb ic^ noc§mal§ öom ^ö(5§ften ©ipfel be§ S3oro=SÖubur ben

großartigen S3lic! auf bie !§errli(^e Sanbfd^aft ring§unt genoffen ^atte, fliegen

tüir gegen 1 U^r ju bem ndi}tn ^Pafangrai^an !^inab, in toeldjcm ber äBäc^ter

be§ Sempelg too^nt, ein alter au§gebienter öfterreic^if(j^er Solbat, ^iameng

€p:pen!§eimer ; berfelbe erinnerte mid§ burd^ fein SGßefen unb feinen langen

SSart auffattenb an ben alten „Samiel", toelc^er älteren SSefuc^ern unferer

fc^önen 9{ubel§burg, im ©aalt^al bei ^öfen, tool^l erinnerlich^ ift. @r ftillte

unferen mächtigen 5lppetit mit einer öortrefflic^en 9tei§tafel. 3)ann beftiegen

tüir tüieber unferen Sßierfpänner unb benu|ten ein paax 5Jla(^mittag§ftunben

noc^ 3um SSefuc^e öon jtoei Heineren benachbarten §inbutempeln. £)ie Siuinen

be§ einen, be§ ptjramibenförmigen 5}lenbattempel§, ^aben neuerbingg bur(^ ein

©rbbeben ftar! gelitten. (Sein ^nnereS ift mit fc^önen ©culpturen an ben

SCßänben gefc^mücft unb enthält brei ^oloffalftatuen öon öortrefflic^er ?lu§=

fü:^rung. 3)ie größte, in ber 5[Ritte, ift SSubbl^a felbft, auf einer Soto§blume

fi^enb; im 5lntli^ ben milben @rnft unb bie ftiEe üiefignation, bie fid^ in

ben metften SSubb^abilbern töieber finbet. Die beiben Heineren Figuren, ju

beiben «Seiten be§ @otte§, fc^einen bie inbifc^en dürften barpftellen, treidle

ben Semmel gegrünbet unb au§geftattet !§aben. — 2)er !leinere Stempel, nic^t

toeit entfernt, rul^t auf einem l§ol§en ©tufenauffa^ unb bietet ein fe!^r

malerifc^e§ SSilb; bie unge!^euren ^ffinr^eln eine§ mächtigen S3aumtDoEboume§

(SBomboj), beffen ^o!§er 6äulenftamm ft(^ unmittelbar neben bem 2;empel er=

l^ebt, finb ätöifc^en bie ^^ugen ber äßänbe unb S^reööen eingebrungen unb

l^aben fie bereits fo tt)eit auSeinanber gefprengt, ba% fie mit ööttigem ©infturj

bro^en. Um 4 Ul^r traten toir öon !^ier au§ unferen Ütüdtöeg an unb tnaren

5lbenb§ gegen 8 U^x tüieber in 2)io!ia.

3um S5efu(^e ber 2;emöelruinen öon SSrambanan fu^r ic^, abermals in

^Begleitung be§ §errn Dr. ©roneman, am folgenben Sßormittage, ben 15. Januar,

5Jlorgen§ um 7 l^x auf ber @ifenba!§n gegen Dften ah, unb bereits naä) einer

©tunbe traren tuir auf ber ©tation. |)ier ertnartete un§ .^err ©eßner, ber

beutfc^e 2lbminiftrator einer großen ^ucferpflanjung ; er toar fi^on 2;ag§

Seutfc^e SRunbfc^au. XXVII, 9. 24
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äubor öon urtfei'tn ^efu(i)e Benod^ttd^iigt unb führte un§ in feinem 3Bagen 311

ben 1 Kilometer entfernten Sempelruinen. ^c^ begrüßte in §ciTn ©efener

einen fx"eunbli(^en Sanb»niann trieber, beffen Se!anntf(^aft i(^ fc^on bor öier

^a^ren auf einem 2)ampfcr bc» 9torbbeutf(^en ßloQb bei ber Ueberfal^rt öon

©enua nac^ dltapd gemad^t !§atte.

3)ie §inburuinen öon ^ramBanan Beftei^en ni(^t, trie bie öon 33oro=

Subiir, au§ einem einzigen, fe!§r großen, fonbern auS 3a^lrei(^en !leinen

Stempeln; fie lüarcn nid^t bem monot!§eiftif(^en SSubbljacultu», fonbern ber

polt)t()eiftifc§en ^Bro'^mareligion getntbmet. 5luf einem fe!§r au§gebe!f)nten

S^errain, ha^ ring§ öon Dteiöfelbern unb ^udEcröftanjungen umgeben ift, finb

me'^rere ©ruppen braf)manifd^er Scmpcl jerftreut, bcren größte unb bcft=

er'^altene am lin!cn Ufer be§ €pa!ftuffcy liegt unb öon brei !rei§runben

concentrifd)en äBäßcn feftungSartig umgeben ift. 3^11'^^^ '^em äu§eren unb

mittleren Söall finb bie Üiefte öon 157 {leinen Sempein fid)tbar, tnclc^e in

brei 9f{ei^en ftel^en unb früher ©öttcrbilbcr entliielten. 5luf bem $piQ|e, htn

ber innere 2Ball umfc^lieBt, er!§eben }iä) bie Dtuincn öon ac^t größeren

ppramibenförmigen Stempeln in brei paroHeleu 9?eit)en, jtöei mittlere ^tüifdjcn

je brei äußeren. £er intereffantcfte ift ber mittlere tneftlic^e Tempel; feine

Safi§ ift ^tüanjigccüg
;
fein ^nnerc§ umf ctjlie^t öier Scannte mit großen ®öttcr=

bilbern. £)aö berü^mtefte öon biefcn ift ha§ fc^one Örjbilb ber ftreitbaren

(Göttin S)urga, mit adjt ?lrmen unb ^änben, mit bem jaöanifd^en 5iamen:

Soro Sjonggrang benannt; jebe .^anb plt ein anberel Emblem, ^n einer

gleiten Kammer be§felben Stempel? fte^t ba» Stanbbilb i^re§ ©atten

6inral) (= 5Ra^abett)a), unb in einer britten ber ©ol)n beiber, ©anefo;
er nimmt mit feinem ßlcp^ntenrüffcl 6peifc au§ einer ©d^alc, bie er in ber

§anb l)ält. ^n ben anbercn Stempeln ftel)en bie S3ilbfäulen öon anberen

bra^manif(^cn Ööttern, in§befonberc 20ßif(^nu unb S3ra^ma. ^n bem mittleren,

oftlidjen Tempel fä^rt lin!§ ©acrt)a auf einem SBagen. rcd)t§ Sjanbra mit

gel^n ^ferben. 80^30^ bie inneren SBönbe bicfer 2empel aU bie äußeren

f^lä(^en ber ^pramiben finb mit fc^öncn Ornamenten hthcdt. £)iefc 9ielief=

Tbilber, fämmtlid) ber braf)manif(^en ^Jiöt^ologic entnommen, übertreffen bei

Sßeitcm biejenigen bc» Soro-Subur an ^3Jiannigfalttg!cit ber (vrfinbung unb

(5:ompofition, an J?raft unb Scbcn ber ©eftaltung, an lyeinbeit unb (Jleganj

ber 5Iu§füt)rung. Stiele öon i^nen erinnern an bie berüf)mtcn S^empelbilbcr

unb ^^lltarfriefe bc§ ^^art^enon unb öon ^l^ergamon, bie l)infid)tlic^ ber .^unft=

öoEeubuug aUerbings ![)öl)er ftcl)cn. 33icle g-igurengruppen finb ät)nlid) bcn=

jenigen in ben .öötjlcntempeln ber 3ii^[c'^ (Slcpljanta unb ben 6arlic=(Faöe», bie

iä) öor neun3ct)n ^iQ^''-*^" fiiif tncinen (E-jcurfioneu öon 5Bombap fal) unb in

meinen „3iubifdjcn 9tcifebricfen" befd^ricbcn I)abe.

9Ji3rblic^ öon bicfer großen .'pauptgrnppc ber ^rambanantcmpcl, gegen

ben 23ulcan ÜJierapi l)in, liegt eine anbcre, grö^tentljcily jcrfti^rtc, 2:ianbi

Sem bang- -öier ftel)t ein großer .^aupttempel inmitten öon fcdjje'^n

!leincren, bcren 2Bänbe mit öielcn Icbcn-Sgrofscn, männlid)cn unb tüciblid)en

^igurcn in S^aSrclief bebcdEt finb. 5tod) tücitcr nörblid) gelangen löir nad^

Sjanbi 6eh3u, ber bcrüf)mtcn föruppe ber „^iaufenb Sempcl". .^ier ift ein
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großer §aupttetni)el öon öict ^tei'^en üeineret Tempel umgeben, beren @e=

fantmtäal^I fic^ auf 250 Beläuft, ^uxä) ha§ grbBefien öon 1867 finb ftc

gTÖ§tent!^etl§ jerftört; aber bte reichen Steltefbilber au§ ber §inbu=5JlQt^ologie,

toeld)e tfjte 2Gßänbe unb ßoi-nbore fc^müdften, finb noc^ öielfad^ gut erl^alten,

unb laffen un§ auä) ^zx bte 5P!^ontafte unb (SeftaltungSfraft i^rei: ainfc^en

llrl^eBer öeiüunbern. 3)er 5lu§gang ber öiet 2Bege, tueldje Ireujireife burd)

ha^ 2abt)xmifj biefcr S^empelftabt fül^ren, tt)trb öon ie ätoei !oloffalen (5tetn=

figuten 6etüac^t, grimmige SEempeltüäd^tex mit gewaltigem ^aul unb @lo^=

äugen. 2le^nli(^e ^yiguren, fotüie noc^ ja^lreii^e bta^manifcfjc ©ötterbilbcr —
aBcr aucf) fteUcntüeife ^ubbf)aftatuen — finben fi(^ in anbeten 9tuiucn öon

2;em^elgru:ppen, bie ^ier in tueitcm Umfreife jerftreut liegen, ^^re Ö)efammt=

^a^l hjii'b auf 500 gefd^ä^t. ©ie laffen auf bie ©rö^e unb ßulturenttüitflung

bet anfe!^nlid)en ^inbuftäbte fc^Iie^en, tüeli^e f)ier Dot jtüölf^unbert ^a^'^'^n

blül^ten, unb öon benen fonft jebe Erinnerung fpurlo§ öerfc^tounben ift.

5lac^bent toir biefe toeitläuftgen Otuinenfelber burctjiuonbert l^atten, folgten

toir ber fteunblid)en ßinlabung be§ ^errn ©e^ner, i!^n auf feiner no^e

gelegenen ^flanjung ju 6efu(^en. äßir fanben bort ein ftattli(^e§, äufeerft ge:^

räumige§ unb Be!§aglic^ eingerichtete^ S^ungaloto unb erfreuten un§ in @efett=

f(^aft ber lieBenötüürbigen unb fc^önen .^auSfrau einer fe^r angene'^men 6r=

!§olung§ftunbe. §ier in biefem gemüt^lidjen beutf(^en §eim !^atte id^ htn

öftlidjften unb 3uglei(^ ben fübli lüften 5ßun!t ber @rbe erreicht, bi§ 5u

bem ic^ auf meinen Steifen oorgcbrungen ttjar. ©ern toäre id) noc^ einige

6tunben tueiter gen Oftcn biy jum ^orfe 9lgale gefa'^ren, um ha^ na^z

2;rinil am Scngatuaftuffe, ben berühmten Ort ,^u befuctien, an tüeld^em

Dr. gugen DuBoi§ 1894 bie foffilen 9tefte be§ „Missing link", be§ 3lffen=

menfi^en öon ^aoa gefunben Iiatte (Pitliecanthropus erectus). 5lIIein leiber

geftattete mir meine !napp 3ugemeffene ^^it nic^t biefen frommen 5lct be§

3l!§nencultu§! ^c^ mu^te fc^on 5}^ittag§ jurüif jur Station SSrambanan

unb um 1 U^r toar ic^ bereit» lüieber im §6tel 5}tataram in S)io!ia.

§ier machte xä) nod) bie Se!anntf(i)aft eine§ beutf(i)en ^PftonjerS ou§

SSonbong, be§ §errn 2;eufd^er, eine§ 51effen be§ Dr. Otein^olb 2;eufc§et

in ^zna, meine§ gefc^ä^ten ^Jlitarbeiter» an mehreren joologifc^en Unter=

fuc^ungen. 2Bie !lein boi) bie „äBelt" ift! 9taf(^ ^atfte i(^ nac^ bem f^riü^ftüct

meine ©ac^en unb fafe fdCjon um 2 U^r lt)ieber auf ber ©ifenba^n, um in

öier ©tunben nad§ 5}lao§ ^urüif^ufai^ren. §ier blieb id) jtoei 3lä(^te, um
einen 2;ag ber ©jcurfion nac^ S^iilatjap tnibmen 3u !önnen.

Diefe frühere ©arnifonftabt ift ber §afenort ber ^Proöinj SSanjuma^
unb liegt (unter 109 " ö. ß.) faft in ber Wiitz ber langen, toilben unb toenig

beöölferten ©üblüfte öon ^aM
; fie befi^t ben einzigen guten §afen an biefer

Äüfte unb einigen ^anbel. Eine ^^^^QÖö'^n, tüelc^e na^ ©üben öon 5Jlao§

abge^^t, öerbinbet ^iilatjap mit ber §au|3tba!^n; bie f^al^rjeit bauert !aum
eine ©tunbe. 2)ie 3^eigba^n burd§f(f)neibet bie berüchtigten äöalbfümpfc,

töelc^e fic§ l^ier öon ber ©übfüfte bi§ nad) SSanbjar l^inauf au§bel)nen, bi§ an

ben f^ufe be§ $Preangergebirge§. 2)iefe ganje Üiegion ift al§ bie fc^limmfte

^iebergegenb öon ^aüa öerrufen, unb e» fä§rt feiten ^emanb nac^ Siilatiap,
24*
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ber mä)t burc^ ^cfc^äfte ha^n ge^tüungcn ift. Sjtc ©arnifon mii§te fc^üe^lict)

öerlegt toerben, tüctl Saufenbc oon Solbaten on böeattiger 5]^alatia ftatben.

^c^ öcrmieb c» be§f)al6 au(^, in biefem f^teberneft ju übcrna(^ten, fu^t

5)totgen§ 6 U§r mit bcm crften 3^9^ ^on 9Jlao§ baf)in unb tüax 2l6enb§

6 U§t mit bem legten 3uflß toieber jurücf.

3ßa§ mid) tro^ biefer ©efafiten na(^ 21iilatiap 30g, tüar eincrfcit§ bcr

]§o^e S^lut feinet jdiönen Ianbf(i)aftlid)en Umgebung, anbetcrieitS ber Sä^unfd),

tt)enig[ten§ an einem $Pun!te ber SübEüfte öon ^am boy 5P(on!ton in biefem

S^^eile be§ inbifd^en £ceani !ennen gu lernen, ^c^ ^atte jn biefem 3^cc!e

meine pelogifd^cn 9le|e unb (S)(äfer mitgenommen. 2llö i(^ ^Jlorgen» 7 W^x

in 2;iilatjap antam, erwartete mic^ bereits am 35af)n^ote ber ^öc^fte Beamte

bey Se^irfS, ber 5lffiftent=9iefibent §oofo; er tüar burc^ ben ^räfibenten

Stogfott üon meiner 3ln!unft bena(i)ri(i)tigt Inorbcn unb bot mir mit bcr

grij^ten SiebenStüürbigteit feine S)ienfte für ben ganzen Sag an. 3iinä(i)ft

fu^r er mid) in feiner ©quipage burci) bie ©tobt unb nac^ bem |)afen, bann

in feine SBo^nung, bie fe^r !^ü6fc^ in einem großen ©arten am 5}leere§ufer

liegt; gegenüber bie langgcftredte ^n)d 5^ufa ^embangan (= SSlumeninfel).

f^'ür ben S5efurf) berfelben erbat mein ©aftfreunb ha§ große Soot be§

malal)ifc§en „9tegenten". @^e biefem eintraf, :^atte ict) noc^ ^^it- im ©arten

einen ber großen ^^rac^ttiollen SCßaringinbäumc (Ficus lienjaniiiiea) ju malen,

tüelcfie bcnfelben gieren, mit jafilrcid^cn Suftlrurjeln unb tt)eit !rie(^enben

Sßur^elausläufcrn. 6ine l)ü6fd^e unb eigenartige S^ecoration ^atte bie ^rau

9teftbentin, eine gro^e ^lumenfrcunbin, biefen riefigen ^Feigenbäumen öcrlie!^en

;

fte !^otte an ben unteren Sleften unb Sufttüurjeln 3ol)lrei(^e (Joco»f(i)alen glci(^

Simpeln aufgel)ängt unb in i^bt berfelben eine Crcf)ibce ober eine anbere fd)ön=

blü^enbe ^Pflonjc eingefe|t.

Um 10 U^r crfc^ien ha§ ^oot be§ 9tegenten, mit öier uniformirten

Oluberern unb einem -JJtanbur ((Steuermann), ^a^u gab mir no(^ bcr 9iefibcnt

einen feiner Siener mit. S)ie ßcute rnberten in einer f)albcn 6tunbe über

bie 93^ecrengc hinüber, toclc^e bie ."^üftc öon SEjilatjap öon bcr bic^t bctüalbctcn,

langen 5nfct Aicmbangan trennt; bicfelbe crfd^eint l)ier tuie ein breiter, fd^öner

Strom; nad; Cftcn öffnet fic ]iä) in bie n)citc „Sc^ilbfrötcnboi".

S)ie gro§c ^ynfel 5tufa l^embongon ift l)ügclig, faft unbcn)of)nt unb

in i^rcr ganzen SlnSbe^nung mit bid)tcm, unbnrd)bringlic§cn 2Balb bebcdt.

2)erfelbe mirb oon bcr 9tcgicrung unocränbcrt erhalten unb ift botanifc^

intereffant bnrd) eine gro§c 5lnja^l feltener ^äume, tüie mir Dr. ^oorbery,

ber ^orftbotanücr Don S^uitcnjorg, fd)on früher er^ä^lt l)attc. 6§ befinbcn

fid) barunter mef)rcre 5lrtcn, bie im übrigen malnl)ifd)cn Slrd)ipel nid)t ^u

finben finb. XaS S)idid)t bcr IMancn, lücldjc bie gclüaltigcn 2^äumc um=

fc^lingcn, crfd)mert ha§ ©inbringeu fel)r. ^yc^ madjte I)icr bie unangcncl)mc

^etanntfd)aft bcr Mucuiia i)nirieus. eines l'cguminofcnbaumcy, bcffcn grojic

(5d)otcn glön^cnbe fd)lüar]c il^o(]nen cntl)alten unb bid)t mit gelben, Icidjt ab=

faUcnbcn Sreunfjaarcn bcbccft finb. %n bcr StcEe bcr ^IJorbfüftc, an ber mir

äuerft lanbelen, bcfid)tigte id) bie öcrfaücncn, gan^ Hon bidjtcr Üscgctation

überft)ud)crtcn 9tnincn einci? alten Ijoüänbifdjcn JsoxU. ^Jlu einer jtücitcn

©teile bcfudjtc id) eine cinfamc, fef)r nialcrifdjc fyifdjcrl)üttc, bereu JBefitjer
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mehrere 5lffen unb ^Papageien jur @eyellf(^aft gleiten. Bt^x fdbön tft ber

SSlitf öon f\kx üBex bie ^Jieetenge auf ba§ gegenüBei; Uegenbe gcftlanb. liebet

bcr grünen, polmengefc^müc!tcn ©üb!üfte öon ^a\)a ^xfjth^n fi^ in bet gerne

lange bloue ©eBirgS^üge, unb fjoä) über biefen ber mächtige SSuIcan ©lamat

mit feinem S)oppeIgipfcl unb feiner l^o^ auffteigenben 9tau(i)h)olfe.

S)ie pelagifd^e gifd)crei mit bem feinen „5J^üIIerne|" ergab in bem trüben

gelblic^= grünen äßaffer ni(^ty befonber» ^ntereffante» ; übertoicgenb üeine

ßruftaceen (ßopepoben unb Dftracoben), baneben öiele ^Diatomeen, ß^romaceen

unb anbere $Protiften be§ littoralen 5pian!ton.

©egen 3 U^x 5iacf|mittag§ lieB ict) mic^ nact) S^iilotjap ,5urüc£rubern unb

tierlebte l^ier no(^ ein paar angenehme 6tunben in ber gamilie be§ 3lffiftent=

atefibenten, ber mir beim 3)iner öiel über bie eigentümlichen 3]er^ältniffe

biefe§ tüeltentlegenen ^üftenpla|e§ unb feiner SSetüo^ner erjä^lte. 2)ie t)er=

rufene 5Jlalaria foll i:^ren bösartigen ß^aratter fe^r üerloren l^aben, feit=

bem bie fumpfige ©egenb tfjeiltüeife brainirt unb bei @elegenf)eit be§ @ifenba^n=

^aue§ mond^e gefö!§rU(^e ßocaleinrii^tung befeitigt tourbc. ^mmerl^in gel^ört

ber Ort nod^ p ben fc^limmften gieberneftern öon ^aM, obgleich ber ge=

fürdjtete ^Inop'^elei ni(i)t :^öuftger fein foII al§ anberStoo. SBe^üglic^ biefeg

fi^limmen 5)lo§!ito§ begegnete ic§ l^ier unb in anberen giebergegenben üon

^aüa öielfac^em ^^^eifel, au(^ bei gebilbeten unb erfa'^renen ^lerjten. dliä)t

ha^ bie 9ii(^tig!eit ber fc^önen ßntbetfungen üon ©raffi, .^od) u. 51. an=

Qeätneifelt unb bie Uebertragung ber mi!rof!opif(^en ^Jlalariaporafiten , treidle

bie ^lutgeHen gerftören, ange^^toeifelt tüurbe. 5lber e§ tnurbe beftritten, ba^

fte bie einzige Urfac^e ber perniciöfen gieber feien, bie an einzelnen Orten

einen fo ouffaHenb oerfi^iebenen unb bösartigen ß^ara!ter trogen.

3)ie 9tüc!fa^rt nac^ ^ao§ in ber 5lbenbftunbe burd^ ha§ biegte S)iungle

toor fel^r genu^reic^, bo bie finfenbe ©onne i!§re gli^ernben ©tra^^len überall

bur(^ bie ^^ieberblätter ber (Soco§palmen toarf unb bie breiten tjeügrünen

Ütiefenblätter ber toilben 23anonen, ßlettarien unb anberer 5Jiarantoceen mit

p{)antoftif(^en Sid^tfiguren bemalte. SSiele ber le^teren tüaren mit großen

purpurbraunen Slüt^en!olben gefd)mü(ft, auf benen bie ftattlictien toei^en

SÖlütfien fi(^ gldnaenb abhoben, gine fd^öne ßiane, bie ftc^ in toeitem SSogen

öon S3aum ^u Söaum fcl)töang, P^ar mit großen öioletten SSlüt^entrauben be=

l^angen. ©d^töörme öon !leinen grünen ^Papageien unb 6d)aren öon braunen

5lffen belebten bie 5lefte be§ unjugänglic^en UrtDalbe§.

5lm folgenben 5?torgen, ben 17. Januar, fe|te ic^ mid^ fc^on um 5 U^r

5Jlorgen§ in 5Jlao§ auf bie @ifenba!§n, um bie ülüdtreife m^ Suitenjorg an=

zutreten; fte bauerte mit bem ©d^neEjuge öoße jlDölf ©tunben. ^ebo(^ unter=

brad^ id^ fie um 3 U^r 9iad^mittag§ auf ber ©tation ©utabumi, um ^ier

einen 2:ag ber freunblid^en ginlabung be§ ^Jlajor a. S). Outoeng ju folgen,

töelc^en id^ einen 5Ronat juöor bei ©elegen^eit eine§ 35ortrage§ in Sataöia

l^atte !ennen lernen. S)iefer öielfeitig gebilbete Dfficier ift ein großer greunb

unb Kenner ber 91atur unb ein fpecieKer ©ammler öon 6ond)plien. ^n bem

©arten feine§ §aufe§ traf iä) eine gan^e 5Jtenagerie öon 5lffen unb Halbaffen,

^Papageien unb anberen SSögeln, fotoie lebenben SSertretern anberer S^ierclaffen.

3)ie h)ert:§öolle ©ammlung öon ©d^nedfen unb ^Dlufd^elfd^alen, bie er felbft
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iüö'^tenb fctnc§ Iangjäl§x-igcn ?lufent(}Qlte§ in t)cr)(^icbencn S^l^eilen bc§

molatjifc^cn 5ltc^ipel§ angelegt ^at, ift fe^x öollftänbig iinb enti^ölt üielc feltene

Sitten. 5tuc^ unter ben fonftigen 5latutalien = ©ommlungen bc§ ^J^ajot^

£)uh)en§ Bemer!te id) öiele iüettl^toHe Stüde, öon benen mit bctfelbe äße

getDünfd^ten ßjemplatc mit gtö^tet Sibetolitöt für hü§ 3oologif(^e ^cufeum

in ^ena jd§en!te. 2lm anbeten 2^age !onnte id) — ban! feinet ©üte! —
btei giften mit 6!eletten, @d)äbeln, ^ifc^en, ßondjl^lien , ^otaHen unb

anbeten ©eetl^ieten padcn unb in bie §eimat!^ a6f(i)icfen.

S)et angenel^me 5lufent!^alt im §aufe be§ 5}ta)ot§ £) u tu e n § tnutbc mit

no(i^ befonbet§ intcteffant bobut(^, ha^ feine ^ouy^ältcrin eine gebilbcte

^aponetin tnot; bie lieben§tuütbige ^ame fptac^ ^ollänbifc^ unb ettüas 6ng=

lif(^ unb Bet^^ciligte fi(^ mit unetfc^öpflic^et ^eitetteit an unfeten ©efptäc^cn.

2)a6ei mufete ic^ bie feinen unb jietlictien Umgang§fotmen bicfet „(Sd^önen

be§ £)ften§" betounbetn, öon benen atte bafüt empfänglichen Sefu^et ^apang-

mit ©ntjücfcn fptedjen.

£!al 6täbt(^en 6u!a6umi (gefd^tieben 6oe!aboemi) liegt in 650 5Retet

^ö^e am füblic^en ^u^t be§ 3)oppelöulcan§ ©ebe^ unb ^angctango. 6» ift

xdä) an fc^önen SSitten unb ©ätten unb etfteut fid) eine» fef)t angenehmen

unb gefunben £lima§. 5lu(^ liefetn ätüei l^ei^e CucHen, bie au§ bet fübli(i)en

SCßanb be§ SSulcon» entfptingen, ^[Ratetial füt toatme SSäbet. 3^et Ctt ift

ba^et neuetbingg al§ „S5abe= unb Suft!utott" im 5luf6lü!§en begtiffen; öiele

penfionitte Beamte unb Dfficiete nel^men l)iet bauetnb il^ten 5lufcntf)alt. 5luf

einet fc^öncn ©jcutfion, bie iä) am folgenben 5[Rotgen mit ^lajot Cutoen^

untetna^m, letnte xä) bie fjo^^ lanbfc^aftlidje 6d)ön!§eit bet Umgebung öon

<Su!obumi tennen, beffen Flamen „25etlongen bet SQßelt" bebeutet. Sefonbet§

teijenb finb bie tief eingefd^nittenen unb mit teid^et 33egetotion gefd)müdtcn

^lu^t^älet, bie fi(^ öom ^^^u^e be» ©ebcl) unb $Pangetango l^etabjie^en. 5^ie

beiben ^egel biefet mäd)tigen SSulcane fdtjlie^en im ^lotben ben §intctgtunb,

töd^tenb biefet im 6üben öon einet langen öicljatfigen ^etglette gebilbet toitb.

5lm folgenben ^Rat^mittag fu!^t id^ in giöei ©tunben nad^ ^uitenjotg

3utüci. S)ie Sal)n ge'^t etft nad§ SCßeften butd) fd^öne ©ebitgagegenb, löcnbet

fid) bann Bei %\i fSahal naä) 9iotben unb fü()tt übet ben ©attcl jtoifd^en ben

beiben SSulcanen 5Pangetango unb ©ala! ^^intoeg. ©o fd^lo^ ic^ benn im

2Seften ben 3^^^^^^' ^^^t xä) bei bet 9ieife nad^ bcm ©ebe!^ im Cftcn begonnen

l^atte. @ine teid^e ßtnte bet fd^önften (Stinnetungen btad^te ic^ öon biefet

bteitDöd)entli(^en S5etgfal)tt mit.

^n Suiten <^otg blieb id^ bei meinem öetel)tten ^teunbe 2 1 e u b nod^

ein poot 3;age, um mi^ bei ben bottigen Sefannten unb beim ©cnetal=

©ouöetneut ^u öetabfc^ieben. £ann fuf)t id) am 21. nad) 33ataöin, tno id^

and) bicymal tüiebet mid) bet ©aftftcunbfd^aft bc» ^JlajotS 53Hillct erfreute,

unb am DJlotgen be» 23. ^anuat, in feinet 33cglcitung, nadt) Xanbjong
$tio!, bem §afcn öon S^atoöia. .^iet befticg ic^ ben Xnmpfcr „513rinccfe

5lmalia", meld)cr mid) in ,^tücitägiger yy^^rt öon ^atia nad) ber Üßcftfüfte

»on ©umatra füljtte, nad^ bet ^auptftobt $t>abang.
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Son

[9iQC^brucf unterlagt.]

II. ^a^ ^au^ »lotrjfc^tlb,

S)ie fpric^tüöi-tlic^c ^ebeutung be§ ^amen§ „9iot^fc^ilb" ift je^t fc^on

länget aU brei 35tei;tel cine§ 3fl^^^unbei-t§ alt. 5l6er no(^ immer ift übet

(Sntfte^ung unb (^ntinitflung bieje» met!tt)ütbigen @ef(^äft§^aufe§ tt»enig 3"=

öetläffigeg anl 2:age§li(i)t gelangt. Se^t begteiflic^; benn bie f^amilie felbft

^at bisset, mit einet toeit äutücfliegenben 5lu§na^me, allen 5lntegungen,

übet i:§te Öefd^idjte etlDO» mitpt^eilen, ^ottnötfig tüibetftonben. ^d) ^abe

bea^alb nic^t einmol öetfud^t, Don i:^t betottiges 5Jtotetial ju ctlangcn, tnie

e» mit füt mein „3eitaltct bet ^ugget" fo teic^lic^ jut 3Setfügung geftanben

!^at. 2)iefe§ DJtatetial Iä§t fi(^ nun fteilic^ nic^t etfe|en. 3nbe§ ^abt

icf) onbeten ööllig äuöetläifigen Quellen, namentlid) einigen ©taat§at(^itien,

genug neue 2l)atfad)en entnommen, um ben etften 25et[u(^ einet toiffen=

i(i)oftti(I) genügenben S)at[teIIung tragen ju !önnen. ^c^ mu§ ^iet — 3um

Untetf^iebe t)on bem etften 5lttitel, bei htm iä) mid) auf mein „^eitaltet bet

^ugget" ftü^en !onnte - junäc^ft bie tüidjtigften Z^ai']aä)tn betic^ten unb

fann bann etft batan ge^en, fie ju ^etgliebetn unb ju tüütbigen.

3ct) untetf(^eibe in bet gnttoidlung be§ §aufe§ 9iot^)(i)iIb btei .^aupt=

petioben: 1. S)ie ^txt bet !^effifd§en S3e5ief)ungen 5Jtet)et 3tmf(^el 9iot^fc^ilb'§,

ctlüa öon 1775—1812 tei<^enb; 2. bie ^ni bet englifc^en 6ubfibien, ein=

geleitet but(^ 91. m. 9tot^fc^ilb in Sonbon, 1813-1815; 3. bie ,3eit bet

eutopäif(^en SBebeutung be§ .£)aufe§, nac^ bem ^Patifet f^tieben beginnenb.

33on biefet btitten ^Pettobe tüetbe ic^ !^iet nut bie 5lnfönge ju fc^ilbetn öet=

fuc^en. 2ßeitete§ tüütbe bie ©teuren übetfi^teiten, bie ic^ mit not!^gebtungen

fteden mu^. 3lu§ bemfelben @tunbe !ann iä) oud^ auf bie politifc^en 33ot=

gdnge nut fo tüeit, toie unbebingt nöt§ig, eingeben.
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I.

Wttjtx^) 5lmf(^el 9tot^f(|ilb tüurbe 1743 geBoren aU ©o^n eine?

fyran!futter 3iuben, öon bem h)tt mit 6i(^er^eit nur tüiffen, ba^ er ein &e=

f(^äft bettieB. 2öie ^atoh gugger, ber Segrünber be» 9tei(^t!^umö feine»

§aufe§, utfprünglid) für ben geiftlic^en 6tanb Beftimmt gemefen tüar unb fic^

nur in fyolge Befonbcrer Uniftänbe beut |)anbcl jugetnenbet ^atte, fo foUte

au(^ 5T(et)er 5lnifd)el 9tot!§f(i)ilb ÜtaBBiner tüerben, ein SSetoei» bafür, ba§ er

fc^on aU ^inb 3eicf)en Befonberer ^egaBung cr!ennen tie^. 5lBer auä) er gaB

Balb bie mäjt felBftgetüä'^lte SaufBQl)n auf unb lernte ^uerft Bei feinem Sßater,

bann in einem I)annooerfd)en ^anÜ^aufe €p^)enf]eim bas ©efc^äftsIeBen !ennen.

£)arauf Begrünbete er felBft in ^ranlfurt ein ®ef(^öft oI§ ©elblnectisler. %U
fold^er fam er in 58e3iel)ung ju htm, bomol^ in §anau refibirenben @rB=

Prinzen SBil'^elm öon Reffen, bem fpäteren ^urfürften. 2Bie biefe ^ejie^ungen

entftanben finb, !^at ber f5^ran!furter ."piftorüer ßrieg! na(^ einer ßrjä^^lung

be§ @n!et§ eine§ ber 5ld(^ftBet!§eiIigten , nämlic^ be§ !^anni)öerf{^en (Senerala

ö. ©ftorff, Bcrid)tct; jener @n!el tonnte e§ öon feinem 25ater, bie ©ac^e toirb

fic§ olfo tüo'^l ungefäl^r öer^alten, Inie ßrieg! fie mittl^eilt. £er ©eneral

l)atte 9iot!^fc§ilb'ö 2;üd)tig!eit in §annoüer !ennen gelernt unb empfa!^l i^n

bem @rB:prinäen. 3tot^f(^iIb lüurbe biefem gemelbet, al§ er gerabe mit (iftorff

(5(^a(^ fpielte. 5Durd) einen 'Staitj 9iot^fc^iIb'§ gelnann ber @rB:prin5 bie für

if)n f(^Ie(^t fte'^enbe Partie unb fanb an ber fic^ anfc^lieBenben Unterhaltung

mit bem jungen ®ef(ä^äft§manne fo öiel ®efallen, ha^ er ju ^ftorff fagte:

„§err General, Sie l^aBen mir leinen bummen 'Biaxin empfol^len". S)a§ mu^
um ba§ ^a^x 1775 getoefcn fein.

5lBer bie ^ejieliungen 9iot;^fd)ilb'§ 3u bem ^rin^en BlieBen geraume 3^^^

l^inburd) fcf)r unBebeutenb: er lieferte bem ©rb^Drinjen 53tebaillen für fein

^JtünjcaBinet unb tüar il)m bicnlic^ Bei SSerlnert^ung ber äßec^fel auf Sonbon,

tuelc^e ber ^Prinj, gleich feinem SSater unb anberen beutfdien dürften, für feine

©olbatenlieferungen on ©nglanb (jur 3?efämpfung ber aufftönbifc^en ameri!a=

nifc^en (Solonien) in ^Q^'tung empfing. 3)ie lodere 5lrt biefer iBe^ie^ungen

erl^ellt au§ folgenben Xi^atfac^en:

^m ^atfxt 1789, al§ SBil^elm Bereits feit öier ^Ja^ren in Gaffel aU
9k(^fölger feine§ 3^ater§ regierte, menbete fid^ 9tot^f(^ilb an iljn f(^riftlid)

mit ber 5Bitte, Bei ben 2}er!öufen englif(^er 2Bed)fel, ä^nlid) Inie frül)er in

^anau, öertüenbet ju tüerben. ©aBei Berief er fid^ auf feine langjäBrigen

bortigen 33e5ie^ungen. S)er Sanbgraf aBer l)ielt nod; für nötl)ig, fid^ in

fvrantfurt unb .^anau üBer 9tott)f(^ilb ,^u erfunbigen, um ju ermitteln, ob

biefer ben öon il^m nad)gcfud)ten ßrebit öerbicne. 6» crgaB fic^, ba^ 9i'ott)=

fc^ilb Bei ben Hanauer SBed^fcloerföufen jeber ^'^cit Grcbit gel)abt, bcnfctben

aud) öerbient unb für bie 2Bec^fel oft bie f)öd)ften 5prcife erhielt l)ätte, bafe

er ferner nod^ immer „ben 9tuf eine§ fleißigen unb c^rlid)en 5lianne§ tjabc.

^) ©0 untcrjc^rieb et i'id) felbft lange 3eit, nidjt '^Jlnier", ivie jctjt mcift gcfdjticben

Jvirb; etft jett 1809 finbet firf) bie Untetjd)tiTt „^tnijer".
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mithin i^m naä) !aufmännif(5^cn @tunbfö|en tüol)! ßxebit gegeben tnerben

!önne".

®arauft)in erlangte 9tot^fd)ttb für 800 ^fb. 6tcxl. gtebit, unb ha et

ben Sanbgtafen auf§ S3efte bebicnte, lüurbe fein (fxebtt aEmä^lid) eif)ö!^t;

bod^ bauexte e§ nod) lange, e'^e ex feine ßoncuxxenten ü6ex!§oIte. So !§otte

bex ßanbgxaf 3. ^. 1794 iniebex 150000 $fb. ©texl. englifc^e 2[ßec^fel 3U öcx!aufen.

@§ Betooxben fic^ baxum fieben ^xan!fuxtex ^an!iex§, nämlii^: ^et^mann,

9Jte|lex, §et)bex, ÜtuppeH, ©ontaxb, b'Oxöitte unb 9lot:^f(^ilb. ^);\3ax tnuxben

fie fämmtlic^ füx DöEig cxebittuüxbig exoc^tet, ahn nux öiex Iruxbcn bexü(f=

fid)tigt, unb untcx i^nen befanb fici) Ütot^fi^ilb nic^t. S3iex ^üi}Xt fpätet

(1798) touxbe eine ^axtie äßectifel unter bxei ^etüexbex öert^eilt; 9tot^fc§ilb

ertjielt ben britten 2;^eil. Einige 2Jtonate f:pätex ntai^te ex auf eine tüeitere

^Portie ba§ !^ö(^fte (Sebot, tot^alh il^nt bie ganje ©umme gegen Saar^al^lung

t)cr!auft tnurbe.

5Jlinbeften§ bie gron!furter Q^irma Üiup^eH & garnier tuar bamal§ bei

ben !^effif(^en @ef(^äften nod^ ftär!er bet^eiligt; fie führte ben Sitel „^of=

bonüerö", ber ßaffeler ^ube f^eibel £)at)ib h)ar „Ober^ofagent", 9iot!^f(^ilb

bagegen no(^ fintpler „.^ofagent", unb erft 1801 ober 1802 aöancirt er 3um

„Oberl^ofagenten"; feine älteften ©ö!§ne 5lmfc^el unb ©alomon tüerben glei(^=

jeitig al§ „^riegSja^lamtS 5lgenten" be^eic^net; ber britte geiftig bebeutenbfte

6o!^n, 5kt^an 5}lat)er, toar bamal§ öermut^lici) gerabe na(^ ßnglanb über=

gefiebelt, bie legten jtcei 8ö^ne tüaren no(^ Knaben.

5[Rittlertoeile l^atte 9iot^f(^ilb an ben fyinan3gef(^äften be§ ßanbgrafen

me^r 5lnt^eil erlangt. S)iefer betrieb nämlic^ mit ben englifc^en ©eibern ein

rcgelred^teS ^anlgefc^dft. 3m ©(i)lo§getoölbe gu (Saffel lagen ftet§ getoaltige

$8aarfummen für nu^bringenbe SSertoenbung bereit, oft me!§rere ^JliUionen

2^aler. 5lufeerbem l^atte ber Sanbgraf noct) unöerjinslictie ©utl^aben in ä^n=

lid^er §ö^e bei feinen San!ier§ in Sonbon unb Slmfterbam. Sine ^JliHion

SE^aler legte er bon 1781— 1793 allmäblid) in englifi^en Staatsanleihen an.

f^erner lie^ er ja^^lreii^e tleinere S5eträge an ^Privatleute jeber 5lrt au§, öon

^o^en Officieren unb Staatsbeamten bi§ herunter ju Säcfern unb Sc^u!^=

madiern. SSei allen biefen (Sefc^äften tüurbe 3fiotl)fc^ilb, fotüeit erfic^tlic^, nie

bertüenbet. 3lber ber ^urfürft lie§ auä) anberen dürften bebeutenbe Sapitalien

unb bet^eiligte fid§ bei 5lnlei^en, bie fie in §ran!furt aufna^^men. SSei biefen

©efc^äften gelüann 9tot^f(^ilb oHmä^lid) Slntl^eil.

£)er Sanbgraf tüar befannt al§ ber größte (Sopitalift feiner 3ett. S)e§=

]§alb tüenbeten fic^ gelbbebürftige f^ürften äunäc^ft birect an i!§n mit i!§rem

5lnliegen. äBie e§ in fol(i^en fällen ^erging, erfe!§en tr»ir au§ einer bänifd^en

35er:^anblung be§ 3a^re§ 1784. 2)er bänifd)e öof braud)te bamalg, mie ge=

tDö^nlii^, ©elb unb beauftragte einen §errn D. 2ßäcl)ter, ein ßapital in Gaffel

aufjunel^men. SBil^elm tüar no(^ (Srbprin^ ; bod) tl^aten bie ''Mttje. in Gaffel,

toeld)e ben S(^a| be§ alten ßanbgrafen öeriralteten , nid)t§ me^r, ol^ne bie

5lnfi(^t be§ ©rbprinjen ju lennen. S)a 3Bä(^ter bie§ hju^te, begob er fid)

aunädift naä) §anau. ^er ^Prinj belannte fid) ^infid^tlid) folc^er @ef(^äfte

nod^ 3u ben ©runbfä|en feineS S^aterS; inSbefonbere mar er, gleich biefem.
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hjenig geneigt, tnäc^ tigeren gütften ©elb ju leiten, ein ^rincip, ha^ auf

©xunb langet, bitterer ßrfat)rungen bamal§ üBer:^aupt ben (Fapitoliften na(^=

brücflidift einge)(i)örft h3urbe. ©o citirte ber fööttinger ^urift ^o6iu§ 1761

in feiner intereffanten 6(i)rift, „^n tnen, tnie unb too bie ßapitolien om

ftd^erften au§äulei^en", einen alten ©prud^ : „Noli foenerari fortiori te, qiiod

si foeneraveris, quasi perdituni habe."

SSei bem ^Prinjen 2Bil§elm tüar biefer ©runbfa^ atterbing» fd)on ftat!

in§ 2Ban!en gerat^en. 2:ro|bem führte er i'^n, nebft ^tuanjig politifc^en

©rünben, gegenüber bem bänifi^en 5lbgefanbten in§ gelb, um ba§ @efd)öft al§

unt^unlic^ barpftellen, SBäc^ter bemühte ft(^ naö) Gräften, it)n öont ®egen=

t!§eil äu überzeugen; aber er errei(i)te erft ettüa§, al§ et ju bem einzigen am
genauer §ofe tüirffamen Wiiid griff, inbem er ndmlic^ ben natürlichen

^inbern be§ ßrbpriuäen unter ber öanb ein anfe^nli(i)e§ Öiefc^en! für ben

gott 5uftc§erte, bo^ i^r S3ater ber ©ad)c nic^t toeiter ^inberlic^ fein toürbe.

S)a§ l^alf: ber ^rin^ cr!lärte fofort, er toerbe e» mit 9}ergnügen fe^en, tüenn

bie bänifdjen 2lbfid)ten fi(^ öertnirflic^ten.

5lun begab fi^ SCßäc^ter nad) gaffel. 3)ott mu^te et noc§ fömmtlidje

^itgliebet be§ füt bie ©ac^e entf(^eibenben „^tieg§cottegium§", untet benen

fid) auc^ 5Jtiniftet unb ©enetole befanben, einzeln beftec^en. 3)ic ^ierburc^

ertüad)fenben Soften betrugen nii^t tneniget al§ 2^ls^io bet 5lnlci^efummc.

Unb bie 5lnlei^e, bie et mit aüebem etlangte, tnutbe an SSebingungen getnüpft,

meiere bet ^önig, fein ^o^n 5lufttaggebet, al§ etniebtigenb, al» fdjäblic^ füt

Sönemat! beäei(^nete, tneS^lB et fogat ben 5lbbtud) bet 33et^anblungen an=

otbnete; inbefe lüutben fie fd)Iie^lid^ ttopem h)eitctgefü§tt unb enbigten mit

bem 5lbf(^luffe bet 5lnlei!§e.

2öit befi^en nod) einen tnefentlid) fpätcten 23eti^t übet bie ©(^h)ietig=

feiten, lüeldje jebe bitecte S3etf)anblung mit bem ^effifd^en §ofe übet 5lnlei^e=

gefi^äftc 3u übetfte^en l)atte. @t tüutbc t)on einem be!annten pteu§ifd)en

Diplomaten im !^a^xt 1818 etftattet, al§ au§ bem ßtbptinjen SSili^elm,

beffcn Unbeben!li(^feit in (Selbfad^en tüit eben fennen geletnt f)aben, ein Äut=

fütft gelüotben toot, bet in je^niä^tiget 33etbannung fic^ bie öottc O^tifd^e

biefet fc^önen @igenfd)oft belt)a:^tt ^atte. SCßie jenet 5)iplomat betic^tctc, trat

e§ ba§ eiftigftc ^eftteben be§ ßutfütften, nic^t füt teid), fonbetn füt atm ju

gelten. 5Dc5^alb tüünfd^te et nut, untet bet §anb ©elb auS^ulei^en. ©o getn

et fetnet bei folc^en ©cfc^äften öetbiente, fo hjat et bod) anbctetfeitü fe^t

mifettauifd) unb bestüegen junäd^ft gegen alle ^nleif)cn)ünfd)e im ä>orauy cin=

genommen; ba[)er mu§te man i^n erft burd^ britte .t')anb mit ber ^bcc baöon

oertraut mad)en unb it)m fold^e aly annehmbar erfd)cincn laffcn. ^n bem

3h)ede mu^te mau forgfältig ben 5lugcublid guter Saune unb Weiterer ®c=

müt^sftimmung abn)arten. 2)amal§ lüurbeu feine (S)clbgcfd)äfte burd^ ba»

3)ireitorium feiner (^abinct§caffe geleitet, bereu t)icr 5^ircctorcu oou aEen 5ln=

leiten 1
^' u ^rooifion unb aufecrbcm nod) bebeuteube Ckfc^cnfe erhielten, ©ic

n)üufd)tcu bal)er nur 5lnleil)en auf furjc ^cit, lr»eil bei folc^eu i^re föcn^inuc

fid) f)äufiger n^iebcr^olten.



©ntfte^ung unb SBebeutung großer SSermögen. 379

Unter fo Bctüanbten Umftänben ift e§ begreifü(^, ba^ bie gelb6ebütfttgen

dürften i!^re 9ieigung ju birecten aSer^anblungen mit bem ^efftf(^en ßanbe§=

öatex immer me!^r öerloren unb fi(^ bie SSermittlung gefc^ic!ter 5lgenten gern

gefallen liefen. Unb ha^ gleidje ^ntereffe tüar offenbar auf ber anberen Seite

öorl^anben.

S5i§ äum ^vat)re 1800 einf(^liefeli(^ bef(^rän!ten ftc^ bie ©efdjäfte, toelc^c

9lot^f(i)ilb mit b^m !^efftf(^en §ofe machte, fotüeit id) feigen fann, auf 2Bect)fel=

umfö^e, Empfang unb Uebermittelung öon ^ß^^^iingen, übert)au^t auf Um=
fä|e, bie 3um @ef(f|äft§berei(i)e eine§ mä^ig großen @eIbh3e(^fel=SSetriebe§

ge!^örten. @rft 1801 begannen bie SBe^ie^^ungen einen neuen (J^ara!ter anäu=

nel^men baburc^, ha^ 9iot;§f(^ilb'§ ^ienfte feitbem au(^ bei ben großen ^inanä=

gefdjäften be§ ßonbgrofen öertüenbet iüurben. ©id^erlid) lüirb 9iot^f(i)ilb bie§

mä)t erreicht I)aben, o!^ne ba% er öon 5lnfang an bie !§eififd)en SSeamten in fein

^ntereffe 50g. Später, balb nad) bem ^parifer ^rieben, tonnten äßo^lunter=

richtete genau, ba§ berjenige biefer 33eamten, ot)ne beffen ^ai^ ber ^urfürft

bamal§ in 5lnlei!§efact)en nicf)t§ t!§at, mit btm |)oufe 9iot^f(^ilb fo gut tnie

affociirt toar. @r !^atte be§l^alb ba§ grö§te ^ntereffe baran, ba% bie !§effifc^en

(Sefd^äfte fämmtli(^ burc^ 9fiot!^fd)ilb beforgt tourben, unb ^atte fi(j^ aud)

bereits im £)ienfte be§ ^urfürften ein gro§e§ SSermögen ertüorben. S3er=

mut]^li(^ tnerben alfo biefe bun!eln SÖejiel^ungen frü!^ begonnen ftaben. 2lber

bamit ift natürlii^ !eine§h)eg§ gefagt, ba^ SfJotl^fdjilb i£)nen lebiglii^ ober au(^

nur !^au|)tföc^Iid^ feine SSetl^eiligung bei ben !§effif(^en ^inauägefc^äften üer=

ban!te. £)ie§ ^atte oietme^^r feine guten fa(^Ii(^en ©rünbe, bie nur in f^olge

ber gefd^ilberten S5er!§ältniffe am ßaffeler .^ofe für ftc^ allein fdiinerlic^ genügt

]§aben inerben, um jene Erfolge ju erreici^en.

25ereit§ im ^a^re 1800 er!)ielt 9lotf)fc^ilb felbft öom ßanbgrafen

160 000 S^oler äur S^er^infung mit 4'*/o, im folgenben ^al^re Weitere

200 000 ©ulben. 3lber ber girma 9iut)pel][ & .garnier in gran!furt Oertraute

ber Sanbgraf bamoI§ no(^ größere Summen gegen gleiche 35eräinfung an.

9totl§f(^ilb ftanb alfo immer noc^ ni(^t in öorberfter ßinie.

£)a§ erfte eigentlid)e f^^inan^gefc^äft , ba§ 9iot^fd)ilb für ben Sanbgrafen

abfc^Io^, fc^eint ein ^ßoften oon 120 000 Bulben 4^2 " Dbligotionen ber

5Pfoläbat)erif(^en ßanbftänbe getoefen p fein, ben er 1802 im 2;aufc^ gegen

ben gleidjcn SSetrag ^ron!furter Stabtanlei^e lieferte, ^m folgenben ^a^xt

befc^affte er 490 000 Bulben Obligationen berfelben 5trt, 1804: 400 000 (SJulben

^effen=S)ormftäbtif(^e Obligationen u. f. tu. Si(^erlid) öerlianbelte er babei

feinerfeit§ ftet§ birect ober inbirect mit ben gelbbebürftigen SSerinaltungen,

!aufte alfo nic^t ettüa bie Obligationen in fertigem 3uftanbe. 5lu(^ !^ierbei

toarcn Ütuppell & garnier ^auptconcurrenten 9?ot:^f(^ilb'§ ; boc^ arbeiteten

noc^ anbere ®efd)öft§^äufer ä^nlic^ für ben Sanbgrafen.

äBie 9{ot^f(^ilb babei ^u SBerfe ging, erfe!^en tuir toieber ou§ bänifc^en

5tcten. S)ie bänifd)e ^^inanjöertüaltung l)atte bi§ in bie ac^tgiger ^a^re be§

18. ^a!^r!^unbcrt§ l^inein i!^re au§lönbifd^en 5lnlei!§en boräugStüeife in 5lmfter=

bam untergebracht, !^atte feitbem aber !^ierfür me^rfad^ bie 3)ienfte |^ran!=

furter S5an!!§äufer öertoenbet, namentlid) be§ größten unter i^nen, ber ^irma
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©ebtüber ^tiijmann. S)tefe ^aik im ^ai^xt 1804 noc^ ben Oteft einer fold^en

bänifc^en 2lnlet^e ju berfaufen, fa§ ft(^ aber ^ierju au^et ©lanbe, in fyolge

ber biiT(^ bie politifc^en (Jreigniffe ^eröotgerufenen aEgemeinen ©elb!nat):pl^ett.

©nblic^, im OctoBer, etijffnete fie 5lu§fi(^t auf einige fiunbexttauienb Sfialet,

toenn ber bänij(^e §of i^r 8^0 $ßrobifion BetüiUigen tnürbe. 5l6er glet(^=

geitig lief in Äopen^agen ein BiEigere» eingebet be§ 5Iltonocr San!ier§

Satnae^ ein, ber im 5luftrage 9tot§fc()ilb'§ ^anbelte, beffen 9iamen aber nid^t

nannte.

©c^on im ^a^re 1802 ^atte 9tot^fc^ilb toa()rf(^einlicf) auf gleicf)em 2Begc

bem bönifd^en öofe 100 000 S^^aler für ben Saubgrofen gelief)en, o'^ne ba^

bie eigentliche €ueUe je in Äo:pen§agen 6e!annt irurbe. ^e^t offerirte Sainae^

in feinem 5Iuftrage Weitere 200 000 S^^aler unb ertnä^nte aud^, fein 5tuftrag=

geöer fei ein |^ran!furter, ber aber nic^t tüünfc^e, ha% ba§ ©cfc^äft unter ben

^ran!furter ^anüer» Be!annt toerbe. S)e§!§al6 foEten auä) bie £6Iigationen

birect nad^ G^affel gefanbt unb bagegen bie ©eiber bort in (Smpfang genommen
tüerben. -hiermit gab Diotbfc^ilb natürlid^ bie eigentliche OueEe be§ £arle!§nö

be!annt; aber er toar offenbar geJnife, bie§ o§ne @efal)r t!^un ju !önnen.

äßenn Salt)ae| ferner bie ^ebingung fteEte, bie 3in§cout)on§ foEten bei bem

!ur^efftf(^en Ober^ofagenten 5J^et)er 5lmfdt)el ÜJotl^fdiilb ja^lbar gemad^t tnerben,

fo tnirb bie bänif(^e ginan.^üertnaltung !§ierau§ tüo^l fd^on erfe^^en f)aben,

toer ber eigentlid£)e ^auptdermittler tüar. „tiefer £)arleil)er" — fo tourbe

l^in^ugefügt — „ift ein anwerft reid^er (Japitalift unb bem bönifd^en .^ofe

ungemein geneigt; toa^rfc^einlic^ finb nod^ größere ©ummen ober beffere S3e=

bingungen ju erlangen."

2^]^atfäd)lid) erhielt S^änemar! auf bemfelben SBege je^t nod^ gröBere

£)arle^en, im ©anjen bi§ 1806: P 4 53liEionen 2;^aler. 5l6er bie S3ebingungcn

berf(^le(^terten fidl) toieber, tüegen ber immerfort tüac^fenben @elb!nappt)eit

unb tücgen be§, in fyolge ber brotjenben politifc^en SSerl^ältniffe ebenfaE» ^u=

ne!^menben lanbgräflid^en 5Jti§trauen§. £)aran tnöre im Slnfange be« ^a!^re»

1806 eine grofee Slnleil^e beina!§e gefc^eitert. 9iot§id^ilb lüar bamal§ fclbft

nad^ -Hamburg gereift, madjte aud^ oon bort au» eine lücitere Steife nad)

5Jiecflenburg tüegen eineS anberen ©elbgefdt)öft§. S)a§ ©elb l^atte er fd^on

mitgcbradjt, unb e§ tnar 5lEe§ bem 5lbf(^luffe nal)e, al» bie bänifc^e fyinanj-

Pcrtnaltung bie SSebingungen für unannei^mbar erlldrte. 3^arauf remonftrirtc

ßatnael lebhaft, ^ierburd) h^erbc nid^t nur ber 5lgent ruinirt, fonbern aud^ ber

unangenc^mfte ©inbrudE bei bem Sarleil^er l^eröorgebrac^t toerben, ber bod) int

boEftcn 33ertrauen bicfe 5Inlei^e anberen, bie öorttjeil^aftcr für i]§n getoejen

iüären, oorgejogen ^ätte. 5htn folgten in Äopenl^agcn U^citere S8cratf)ungen.

2;er i^önig glaubte, man h^erbe burd^ unmittelbare ^erl^anblungcn in (Gaffel

biEigere 33ebingungcn erreidjcn. S)a§ fyinan.^coEcgium aber cmpfal)l fd)lie|3lid)

bie 5tnna^mc, trcil ha§ ©clb auf aEcn ©clbmörften (hiropa'^ „glcic^iam oer=

fdjtüunben" Xüäic. STarauf fd)lo§ Satoac^ am 18. f^cbruar 1806 ha^j ©e[d)äft

in §ö§c oon 1 300 000 2;i)alcrn mit bem noc^ immer in Hamburg ober

5lltono antuefenben 9iotl)fd)ilb ah. beffen 5kmc je^t crft al^ ber be§ oft er=

tüäfjntcn „5i"an!furter (Jorrefponbentcn" ober „6affclfd)eu ?tgenten" au5brüd=
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li«^ genannt h)ui-be. Sßegen SluSja^Iung ber ^^^^fcn ^attc er freilirf) jd)on einige

5D^onate frül^er an ba§ ^^'iriQ^JCoIIcgium gefc^rieben.

6§ toat ba§ größte f^inan^gefc^äft , baö 3totf)i(i)ilb bi§ ba^in ju Stanbe

geBrac^t ^atte. Dktürlid) tüufbe ba§ Saxle^n burd^ bie boppelte SSermittlung

in ^ranffnrt am 5Jlain nnb 5tttona ocrt^enert , fo ba% ber 3in»fufe fi(i) cm]

ub^x 6% [teilte. ©eBrüber SSet^mann öerfprad^en bem bdnifi^en §ofe futj

barauf ein ^orle^n öon 500 000 ©ulben ju ettüa§ günftigeren SSebingungen.

5l6er fie fa^en fid) au^er Stanbe, i^r SSerf:px-ec§en ^u galten, äöie fte im
Dioöember fc^rieben, Ratten fie einige 5Jlonate jnöor nod) ni(^t geahnt, toel(^e

@i-eigniffe „gerabe biejenigen %f)eik S)entfd)Ianby ju äcx-txümmern breiten,

beren Sßo^lftanb bnrd) öieljä^rige 3iu§e unb iueife 33ertt)altnng nneri(^üttei'li(^

Begtünbet ju fein f(^ien, nnb too^in Bisher mani^er ermübete S5elno|ner

unferer bnrc^ fo öiele ßaften gebrückten ©egenben fein 5Iuge fe§nfuc§t§t)oII aU
nac^ einem fidleren ^uftnd^tSotte gn toenben geh)ot)nt toax". 6ogor einen

üeinen S5orfc^u§ , ben ©ebrüber SSet^mann im f^ebruat 1806 bem bänifd^en

§ofe geiüä^rt Ratten, mußten fte ^uxüä erbitten, um i^re eigenen 35erbinblict)=

!eiten erfüllen ^u fijnnen.

Um biefelbe ^eit, al§ ba§ größte gran!furter S5an!^au§ bie§ f(^rieb,

!onnte Satüae^ bem ginauäcoEegium abermals 300 000 bi§ 400 000 S^aler

anbieten, bie aber ni(^t angenommen trorben gu fein fc^cinen.

S5on ben bei Set^mann§ aufgenommenen bänifc^en 5lnlei^en unterfrfjieben

ftc^ biejenigen, toelt^e 9lotf)fd^ilb unb Satüae| bermittelten , u. 51. namentlich

burc^ i-§re er^eblic^ längere 5Dauer. £)er Sanbgraf legte !^ierauf bo§ größte

©etüic^t, njeil e§ für iljn in biefer unrubigen 3eit immer fc^tnieriger tDurbe,

feine großen Kapitalien ftc^er anzulegen, unb tüeil tl^m ie|t öor Stttem boran

lag , bie guten 3^^fen möglii^ft lange unb mögliciift ungeftört 3u genießen.

2)a§ entf|3ra(^ aber anä) bem bönifc^en ^ntereffe, toeil l^ierburc^ bie ^o^en

Soften ber ßJelbbefc^affnng fic^ auf einen langen ^^itraum öert^eilten. 9iur

gegen bie allzulange Un!ünbbar!cit ber legten 5lnlei^e tne^rte man fid§ in

^openl)agen; bod^ fiegte l^ierin toie burc^toeg ha^ ^utereffe be§ ©elbgeberg.

9iot^fd)ilb l^anbelte jebenfaltS burc^au» reell, inbem er eine mi3glic^ft

lange S)auer ber 5lnlei^e burc^fe^te; er !§ätte ja bei puftgerem SCßec^fel ber

Einlagen ebenfo gut tüie bie l^effif^en Üiät^e, öon benen Dor^in bie 9tebe toar,

me!^r öerbienen üjnnen. S)a§ er bie» nid)t t^at, tüar für ben Sanbgrafen

o^ne f^rage ein iüefentlict)er 2tnla§, um bie SSermittlung 9lot^fd)ilb'§ bet=

jenigen feiner ungetreuen 9iät-^e öor^ujie^en.

S)ur(^ i^re längere S)auer üerloren biefc erften 9fiot!^f(^ilb=5lnlei§en einen

X^eil be§ ^jriöatlütrt^^fd^aftlid^en S^ara!ter§, ben bie meiften fürftlic^en 5ln=

teilten bamaligcr ^dt noc§ Rotten, unb nä'^erten ftc§ bem englifd^en 2t)pu§

ber eigentlichen „funbirten" Staatsanleihe. 5lber anbererfeitS tüar bei i^nen

ber ©laubiger noc^ ein einzelner Sapitalift, toäljrenb fonft f(^on längft bie

SSert^eilung einer ^^nlei^e auf ^a^lreic^e ^Perfonen übli(^ tüar. Um bie§ p
erleid^tern, ^atte man fid^ aud^ bereit» boran getüö^nt, gebrudtte 5Partial=

Obligationen, ouf ben ^n!^aber unb auf runbe SSeträge lautenb, auszugeben,

toaS fd^on bei ben erften 9lotf)f(^ilb=5lnlei^en ebenfalls gefc^a'^, um bem Sanb=
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gtofen bie SSeräu^erung ju edeic^tetn. 5lod§ je^t liegt im bänif(f)en 6taat5=

axä)iti ha^ f^ottnular einer foI(^en Obligation, nebft ollen Soupon§, beten

5tufbxu(f folgenben SBortlaut tjat: „^en 1. g^ebruar 1806 jaljlt ber (S;i)ur=

§ef[tf(^e £)ber=§of-5lgent ^Jletjer 2lmfc^el 9iot^id^ilb in fyxanffntt am 5)ht)n

für bie Obligation 9tr. . . . ouf 1000 9tei(f)§t^aler in ßoui§bor loutenb,

batirt ben 1. ^ebrnar 1805, bie ^inf^t^ i^^ ^'^^ le|tüerfloffene ^a^r mit

45 9teid)lt^aler in ßoui§bor, jeben Soui§b'or ju 5 9tei(^§t^aler gerechnet.

^5nigli(^e§ i5^inanä=6ottegium ju ^ot)en!§agen, ben 1. fyebruar 1805."

Um bie 3ett ber legten oben ertnä^nten 3}er!^anblungen 3iot!^fd§ilb'§ mit

ber bänij(^en f^inan^oertüaltung, im OctoBer 1806, mufete ber ^urfürft — ba§

lüot er jeit 1803 — fein Sanb öerloffen. S5or!^er bracl)te er nod) feinen Staate-

f(^a| in ©ic^er^eit unb öertraute i§n, tnie aHbe!annt, feinem Dber^ofagenten

9tot^f(j^ilb on. S)iefer behielt i^n ober feine§tt)eg§, tuie mon ottgemein ge=

gloubt 3u !^oben fdjeint, in gron!furt, tnoS ber !oufmännifd)en 3}crnunft

ebenfo tnie ber getüöl^nlidien 2eben§!lug^eit tniberf^jroc^en !^ätte. „6§ tüor

!eine ^eit ju öerlieren" — fo erjd^lte fpöter 9iatl)on ^Jia^er, ber Sonboner

©o^n be§ alten 9iotI^f(^ilb — , „mein 33oter fonbte mir ba§ ®elb nod^ @ng-

lonb. ^ä) erhielt plö|li(^ 600 000 $Pfb. Sterl. mit ber 5Poft unb ücrtoaltetc

bie Summen fo gut, bo^ ber ^urfürft mir fpöter feine fömmtlidien 23orrät^e

an Sßein unb Seinen fc^en!te."

5lu§ ben legten ßebenSjo'^ren Wztftx 2lmf(^el 9iot!^f(^ilb'^ ift bisher on

gefc^öftlici^em ^Dloteriol nur iüenig jum SSorfc^ein getommcn. @§ fcl)eint, ha^

er in jenen, :politif(^ fo gewaltig betüegten ^ö^i^cn feine cr^eblic^e eigene @e=

f(^äft§tptig!eit mel^r entfaltete. 3)ie flüiftgen ßopitalien feine§ l)o!^en

!^efftfc^en ßunben tooren in ßnglonb, tt)o fein il)m toeit überlegener 6o!^n

5iatl)an mit Ü^nen operirte, HDö^^renb auf bem f^^eftlonbc gro§e f^inanggefc^öfte

foum mit einiger ©i(^er!^eit ju madjen tüoren. Einmal, im ^a()re 1807, fe^en

tüix hei einem preufeifc^en ^Inlei^eoerfud^e feine §onb ioie im ©(^attcnfpiele

l)inter ber SSüljne fic^ betnegen; ober ötetleid}t tnor e§ nur bie §anb eine§

feiner Sö^ne.

^Preu^en mu^te bomol§ um jcben 5prei§ Ö)elb fd^offen für bie ^Bc^o^lung

ber fron^öftfi^en .^rieg§contribution. ^n gonj (Suropa pod)te man an, überall

bergebli4 ©cl)liefeli(S^ !am 5?ammcrpräfibent öon 3]inc!e in ipamburg mit bem

un§ f(^on belanntcn 5lltonaer Sonüer ßotüoc^ in SBcrbinbung, ber .f)offnung

ouf einige ^Jlillioncn ju guten Scbingungen machte. SDarob in SSerlin grofeo

^reube. 5lber bolb cntftonben 6d)tr>ierig!citen über ©djtnierigfcitcn. San)acl?

toerlangte „5priüatfid)crl)cit" , f)t)potl)e!arif(^c 3>crpfänbung non S)omänen,

tüorauf 33inde fid) öcrgcbcn§ bemühte, ben ^loc^tüciy ju erbringen, „baf]

immer bie £anbe§fd)ulben ben Säubern aufleben." 2)ic 3i"'5forbcrung trurbc

immer fiö^cr, ba§ angebotene (Kapital immer fleiner. 5luy mcbrcrcn 5ln=

beutungen bc» ^lltonoer Jöermittlery läfet fid) cntuel]mcn, ba§ eö fid) um
^effifc^e ©eiber l^onbelt, unb bofe 9{ott)fd)ilb bobci im .^intcrgrunbe tf)ätig

iüor. Slber in ^Preu^en tunkte man baöon fc^tnerlid^. ^cbcnfaÜ-ä tuaubte

mon fid) balb aud) birect an ben .^urfürften, ber baiiial'3 auf feinen ©ütcrn

in 6c^le§n3ig lebte. 5iamcntlic^ i5ürft Bittgenftein übernol^m c§, mit
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i^tn ju öcr^anbeln. £iieier DJlann, ben man Bi^^er öotjugätüeife nad) her,

biirc^ glü^enben |)afe eingegebenen ß^atattexifirung be§ ^rei^etn öon ©tein

!ennt^), !^atte boi^ ber :preu§if(^en f^inon^öertoaüung öielfoi^ toefentltd^c

S)tenfte ettoiefen, unb no(^ ein ^a^r^Ci^nt naä) bei; 3cit, öon ber toir ^iex

fprec^en, bexfi^mä^te e§ ein ^^inangmann Don bex S^üc^tigfeit unb @!§tlid)!eit

Üiotfier'ö nic^t, i!§n um 'Siai^ ju fragen. Sßittgenftein ^atte in ßaffel ein

S5an!^au§ Begtünbet unb ^toax mit (Kapital be» Sanbgrafen unter Garantie

feine§ (Sßittgenftein'S) älteren SSruber§. SSei biefem „2öittgen[tein'f(^en ßontor"

:^Qtte 5preu§en 1798 unb 1806 (öor ^e^o) ^itlei^en aufgenommen. 3tac§ ber

c^ataftropKje !§ielt Söittgenftein fid) bolb in Hamburg auf, tüo er mit S3ernQ=

botte in 3Serbinbung trat, balb in Königsberg, tüo er 6tein eine ^^nleii^e

beim Kurfürften öorf(i)Iug. 2)ie ©a(^e tüurbe eingeleitet, unb ber König

richtete fogar felbft an ben Sanbgrafen ^öd)ft beh)eglicf)e |)anbfc^reiben, bie aber

auf ben mi^trauifdjen ^arpagon fieser nur abf^recEenb toirften; jebenfaHy

Be^anbelte er bie für $preu§en fo unenblic^ tnii^tige @a(^e bilatorifd). 2Bie

Sßittgenftein fd^liefelic^ an ben König berii^tete, ptte bie englifc^e Sftegierung

fic^ angeblich gleid) nac^ bem f^^rieben öon Silfit au§ getoiffen Öiüdfic^teu

unb au§ g^ürforge für ben Kurfürften tieranla^t gefe!^en, biejenigen 6ummen,
iüelc^er biefer in ©nglanb angelegt ^atte, berart mit 5lrreft ^u belegen, ha^ er

3toar bie ^^nfen erhalten, aber über ha§ Kapital felbft nic^t öerfügen !onnte.

S)er SSefi| be§ Kurfürften an englifc^en 6taat§pa^ieren öerme^rte fic^ in

biefer 3e^t tl)atfö(^lid) bebeutenb; öielleic^t legte 9lat]§an Wat)^x Üiot^fc^ilb

ben größten S^eil ber i^m Don feinem Sßater jugefaubten 600000 $Pfb. Steril,

in folc^en ^Papieren an ; aber tnie (Stein einige ^a^^re fpäter in $Prag „öon ben

©efc^öft§leuten be§ Kurfürften", öielleic^t öon äßittgenftein felbft, erfuhr, toor

^ener gar nii^t ernftlic^ gefonnen, „feine in ©nglanb fieser fte!^enben i^^onby

auf bem feften Sanbe im $Preu^ifc^en anzulegen." £)a§ !^at öiel innere SCßal)r=

f(^einlic^!eit für fic^; jebenfallö führten auc^ bie mit £atDae| eingeleiteten

35er]^anblungen ju feinem (^rgebniffe.

2öie geringfügig bie ©elbgefc^äfte be§ ^ran!furter |)aufe§ in ben folgenben

^a^ren getöefen fein tocrbcn, erl^eltt au§ einem ©(^reiben, ba^ ber alte 9iotl^=

fcl)ilb om 29. (September 1809 an ben bänifct)en ginan^minifter , ©rafen

Sdlimmelmonn, richtete. S)iefer ^atte für feine ^Regierung ein £)arle!§n öon

nur 150000 ©ulbcn ju erlangen gett)ünf(f)t unb ju bem S^tde eine neue 5ln=

leil^eform öorgefc^lagen, auf bie 3^ot!^fcl)ilb aber nid)t eingeben ^u tonnen er=

!lärte, toeil ha^ ^^rantfurter publicum ni(^t baran getüö^nt fei. @r erbot

fi(^ inbe§, eine 5lnlei:^e ber frül^eren 5lrt ju 4V2^/o ^ii^fen unb l^lo ^roöifion

äu überne!§men unb ertüä^nte babei, ju 6^/o ^i^fei^' ^em bomal» ganj übli(^en

^ingfu^e, unb einer „anne!^mli(^en ^roöifton" !önne man „in ber ^iefigeu

©egenben bie bebeutenbften Summa bztj ber aüergroften Sid)er^eit anbringen

unb fic§ Stipulationen bebingen, töie man fie nur immer für ben 33ort^eil

be§ 6rebitor§ töunfc^et".

^) „3)a§ Sbeal eineä -Höfling?, sans humeur et sans honneur — o'^ne 2üd)ttgfeit, o'^ne

ßenntniffe — falt, Beredinenb, be^orrlid^, feige bi§ jur Ärtec^crei" (5ßer^, Seben ©tein'§,

S3b. VP, ©. 166).
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SSeiläufig geiagt, ift bie» einet ber toenigen Don mir feig^et gefunbenen

etgen^änbigen SBriefe be§ alten 9'lot^fd)ilb ; tüic au§ btx oben trörtlicf) an=

geführten $Pro6e IfietOotgefjt, !§anb!§abte et bie beutfcf)c Sptac^e ätoot nic^t cottect,

aöet boc^ auc^ !eineött)eg§ fo f(i)lec§t, tüic e§ ^uben o'^ne eigentliche mobetne

SSilbung fonft bamal§ ju t^un öetmod^ten.

Einige 5}^onate fpätet f(i)tie6 et abetmol» an Sc^immelmann, bet il^n

noc^ o'^ne 2lntlt)ott gelaffen ^atte. (ät bat um Sefi^leunigung bet ©a(^e unb

tüollte 3ugleic^ „einen neuen 23elDei§ bet 5ln^änglic§!eit an ba§ ^önigli(^

S)&nifc^e §au§ geben, in e!^tfutc^t§üoIlet Ue6ettei(i)ung bet anliegenben 200

3in§coupon§, tüeld^e ju ben an mi(^ im ^a^^c 1^08 abgelegten ^unbett

Obligationen gebeten, feit^eto noc£) im ^ublüe getne^en unb oon mit gegen

bie batauf geleiftete ^a^turtg eingebogen tüotben ftnb. 6tD. §od)gtafL ©jcellenj

l^aben botauf on mitf) aud) nidit einen ^Pfenning öetguten ju laffen".

3lm 25. 3)ecembet 1810 boten „^Jlatjet Slmfc^el 9tot^i(^ilb unb Sö^ne"

bem (Stafen ein S)atle!§n öon 400000 Sl^alettt on, s^anjig ^o^te unfünbbat

unb tto^ be§ oEent^alben ^ettfj^enben (Selbmangel» ju ben ftül^eten ^e=

bingungen. Dffenbat toat ®elb bamal§ fielet nut fdjtüet untet.^ubtingen.

S)ie ©öf^ne luoten, tnie au§ bet neuen ^^itma ^etöotge^t, beteit§ 21^eil^abet

gett)otben; bennoc() tnat bet 5ßtief im ©ingulat gefd)tieben: „\ä) ^abf^" u. f. to.

5)lat)et 5lmid)el 3tot^f(^ilb ftatb am 19. ©eptembet 1812. Subtüig 25ötne,

bet i^n no(^ )3etfönlid) getannt :§atte, fdjilbette il)n folgenbetmaBen : „S^et

alte 3totl)f(^ilb toat ein ftommet ^Jlann, bie gtbmmigfeit unb ©ut^etjigfeit

felbft. @t toat ein milbt^ätigei ©efic^t mit einem fpi^igen SBättdjen. auf

htm ^opfe ein bteiedig ge^ötntet §ut unb bie Meibung me!§t al§ befd)eiben,

foft ätmlid^. @o ging et in f^^tanlfutt Ijetum, unb beftänbig umgab i^n toie

ein §offtaat ein Raufen atmet Seute, benen et 3llmofen ett!^eilte obet mit

gutem 9?atf)e jufptac^. SCßcnn man auf bet ©ttaße eine 9icil)e tion 23ettletn

anttaf mit gettöfteten obet oetgnügten ^Henen, fo tonnte man, ha% ^kx eben

bet alte ytot!^f(^tlb feinen S)utd)3ug gel^alten. 5ll§ ic^ noc^ ein !leine§ 58üb=

(^en toat unb eine§ f^teitogs 5lbenb§ mit meinem 25atet butd^ bie Su'^'^nöoffe

ging, begegneten toit bem alten 9tot^fd)ilb, toeld)et eben au^ bet St)nagoge

tarn; id) etinnete m'xä), ba§ et, nad)bem et mit meinem 33atet gefptodjen, aud^

mit einige licbteid)e Sßotte fagte, unb ba§ et enblid) bie .^anb auf meinen

^opf legte, um mid) ju fegnen." ^tieg!, toeld^et bet Q-tanffuttet Xtabition

folgt, bctic^tet nod), bet alte 9totf)fd)ilb ^ätte nid)t feiten auf ganj befonbete

SBeife 5llmofen gefpenbet: „2)a et nömlic^ toie maueret anbete ^uhc ben

(Slaubcn f)attc, ba§ (^ott biejenigen 2Bol)ltf)ätet am meiften belo'^ne, füt

toelc^e if)te 6penbet feinen ^an! empfangen l)aben , fo ging et mituntet im

Slbenbbunfel butd) bie ^ubengaffe, btücite jebem ätmlid) '^luSfelieuben, bet

il^m begegnete, einige (SJelbftüdc in bie §anb unb lief bann ]d)ncE toeitet."

II.

^n bet folgenben 3cit toat cy ^atl)an ^Jtat)et, bet btittc ©oljn be§

alten ^totf)id}ilb, toeldjet bie ©efd)öft§tl)ätigfcit bet ^^amilie eutfc^cibenb be=

einflujite. 23on il)m befiljen toit gliidlid)et 2öcifc toic^tige eigene ^IcuBetungcn
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üBer feine @nttt)i(ilung, '^enüfirenb oti§ bent ^at)xe 1834. @r t^at fte im

(Sefpräc^e mit ©ir Sl^omag f^otüett ^uj;ton, einem bei* 6e!annteften unb

erfoIt^rei(^ften (Sjegner bei* 5^cgeritlat)erei, bet eine§ %aqz§ 9iotl)fi^ilb'§ ©aft tüor.

SSujton gibt 9?otI)fc^ilb'§ @r,^ä^lung folgcnberma^en iuieber:

„@§ toar," fo Begann er, „in bei: Stabt (i^rantfnrt) nic^t genug 9iaum

für uns 5lße. ^(^ machte (Sefc()äfte in ßnglifdjen 3Baaren. (Sin ©nglänber

tarn herüber, ber ben Watti ganj für ficf) Ijatte; er fpielte ben (Srofeen unb

ifjüt, aU eriüeife er un§ eine @nabe, tücnn er an nn§ öerfaufte. ^^ Beleibigte

i!^n auf irgenb eine Sßeife; er lehnte e§ ba!^er ah, mir feine 5}hifter t)or,^u=

legen. ®ie§ gefdjal) an einem !I)ienftog. ^^ fagte ,^u meinem 93ater: ,3(^

tüili m^ ßnglanb ge^en.' ^c^ fonnte nur Deutfc^ f^rec^en; aber am
2)onncrftag f(^on reifte xä) ab. ^e nä^er i^ ©nglanb tarn, befto tuo'^lfeiler

luurbcn bie englifc^cn SBaaren. %U i^ in ^(an(^eftcr angelangt toar, t)er=

toenbcte i(^ meine gan^e SSaarfc^aft ^n ©inMufen. @§ lüar ja 5llle§ fo fpott=

Billig, unb iä) motzte einen guten ^Profit, ^d) fanb Balb, ha'^ Bei h2m gangen

(Sefc^öfte ein breifa(^er 51u|en gemacht tourbe: am 9tot)material, Beim gdrBen

unb Bei ber eigentlidjcn f^aBrüation. ^(^ fagte jum f^aBrifanten : ,^ä)

liefere 2)ir ^Jiaterial unb ^arBe, unb 3)u lieferft mir fertige SOßaare.' ©o
30g i(^ breifac^en 9hi^en unb tonnte Billiger al§ alle 5lnberen öer!aufen. ^n
!ur3er ^eit Oerbiente id) mit meinen 20000 $Pfb. 6terl. ha§ 3)oppclte, fo bafe

ic^ 60000 befa§. 5[Rein (ärfolg Beru'^te ouf einem ein,^igen (Srunbfa^e. ^d}

fagte mir: ,2ßa§ ein 5lnberer !anu, bo§ !ann 16) auc^, be§l^al6 Bin ic^ bem

5Jlann mit ben 5Jluftern geh)acl)fen unb eBenfo alten Slnberen.' ^(^ l)atte no(^

einen Weiteren 33ort^cil : \^ mar ein Kaufmann au§ bem ©tegrcif. ^d^ na^^m

5ltte§ mit unb fd)lo§ immer meinen ^anbel auf ber ©teKe aB."

£)a§ tüirb um ha'^ ^a^x 1800 gemefen fein, al» ba§ ®ef(^öft in

englifd)en äßaaren mit bem fyeftlanbe gmar fc^on fe^r erfc^mert, aBer bie

(Sontinentalfperre noc^ ni(^t crtlört tüor, h)a§ Befanntlid) crft 1806 gefc^a^.

5Ran(^e anberen ©efc^öftäleute be§ geftlanbe» ftebelten, glci(^ 9totf)fd)ilb, nai^

5[Ranc^efter üBer unb BlieBen bauernb bort. 9lot^f(^ilb bagegen fanb Balb, ha%

in Sonbon no(^ me^x gu oerbienen fei. Sßann er bort^in ging, ift einfttneilen

ni(^t fieser gu ermitteln; öermut^lic^ toar ^§ im ^a'^re 1806, Bei Gelegenheit

jener, un§ f(^on Betonnten großen ©enbung '^effifc^er Öielber. ^cbenfaltg Inar

Bi§ baf)in no(^ ber SSanüer \)an Flotten ^gent be§ ^urfürften in ßonben, feit=

htm aBer tnurbe biefe SSertretung 51at~§an Matter 9iotl)fc^ilb üBertragen, ber

bamalö erft 28 ^a^re ga^lte. i^olgen toir ie|t feiner grgä^lung toeiter:

„?ll§ ii^ mi(^ in ßonbon etaBlirt '^atte, liefe bie Dftinbifd^e gompagnte

800000 $Pfb. ©terl. @olb üertanfen. ^k) taufte atteS; benn iä) mufete, ha^

ber ^erjog bon 2BeEington e§ ^aBen mufete; ic^ ^atte eine grofee ^knge feiner

SQßedjfel Billig getauft. 3)ie Ütegicrung liefe mi(^ ^olen unb ertlärte, fte muffe

ba§ (5)olb §aBen. 511» fie e§ liatte, toufete fie nict)t, toie fte e§ nact) Portugal

fenben fotlte. ^c^ unternahm aud) ba§ unb fanbte e§ burd) granfreid); bie»

iDor ba» Befte (Sefc^äft, ha^2 iä) fe gemacht §aBe."

3)er aScri^t üBer biefe§ ©efd)äft Bebarf fe'^r ber Erläuterung : 3)a§felBe

mufe 3mif(^en 1808 unb 1810 gemacht Inorben fein, ßnglanb :§atte bamalS
Seutfc^e SRunbfc^QU. XXVII, 9. 25
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^Paptettüä^rung. ^Baargelb 'mar bort fel^t feiten getüotben. £>eT; Sßedjfelcut»

auf 2onbon ftanb überaE au§erorbentIi(^ niebrig unb Irutbe no(^ immer

tüeiter t)erfd)le(i)tert baburc^, ha^ bte englifc^e 9iegierung für ben ^ricg gegen

5topoleon unauf^örlid^ grofee ©elbfummen auf bem ^eftlanbe gebrauchte, unb

ätüar in biefen ^a^ren ^auptfäc^licf) auf ber 5pt)renäif(^en §al6infel. Sßeüiugton,

ber ^elb^err be§ „5Peninfular=.^riege5", befanb fi(^ meift in Bitterfter ®elb=

Hemme. 6r mu^te 5IIIe§ mit SSaargelb Be^a^len, !onnte biefeg ftii) nur Be=

fd)affcn, inbem er 2Be(i)fel auf has 6(^a|amt 30g unb fie mit enormem 33er=

luft oertaufte. ^a» erregte tnieberum Iebf)ofte§ ^i^oergnügen Bei ber eng=

lifc^en ginauäterlrialtung, bie if)rcrfeit» fi(^ üon ber 23ol!öftrömung treiben

liefe; fcljon feit ^a^ren betrad)tete man im 23olfe bie ^o!^en ftrieg§!often, bie

$Popierrt)ä^rung unb ben fd)lec§ten äöec^felfur» mit fteigenbcm Unmut!^e.

6» entftanb ein fc^arfer ßonflict jtüifcCien SBetlington unb bem S(^a|!an3ler

^erceoal, einem 5Dlonne öon mäßiger (Sefc^icEli(^!eit unb engem ®eficl)t»=

!reife. „Unter fol(^en Umftänben" — fo fagt 5kpier, ber ®efd§ic^t»fcl) reiber

be§ 5Peninfular=.^riege§ unb ^reunb 2ßeltington'§ felbft — „entftanb ftatt

eines ru§mrei(^en äßaffengange§ ein Streit ^lüifi^en öffentlidjen ßrebit unb

5Rilitärmac^t, in bem felbft ein ©icg erfterem fid)er öerberblic^ toerben mufete."

Ueberbie§ tüurben birecte ©elbfenbungen nad) bem i5"cftlanbe burd) bie,

in bicfem ^a^xc^ befonber» ft^arf gef)anb^abte ßontinentalfperrc unb bie

fran^öfifd^e Äaperei fe^r crfc^tüert. S;e§§alb nü^te e§ ber englifd)en Ütegierung

nod) oer^ältnifemäfeig menig, ba§ 9tot^fc^ilb if)r ba^ (5)olb ber Dftinbifdjcn

ßompagnie überliefe. 6e^r üiel inert^ooller tnar e» für fie, bafe er bie gan^c

3}erfenbung für eigene 9tec^nung unb @efal)r übernaf)m ; inbefe jcugt i[)r 33er=

fahren aud) bei biefem 5lnlaffc Don tuenig X^atlraft unb ^uteEigeuj.

Umgefe^rt toar Stot^fdjilb'g 2}crfa^ren eine bcbeutenbe gefc^äftlid)e

fieiftung. (Sie beftanb au» Diex 2;§eileu, bem l^auf ber Tratten äBellington'S,

bem Äauf bc§ (5)olbe§, beffen 2Bieber0er!auf, cublid) ben Stimeffeu nad)

$J^ortugal. Xa» ®efd)äft tüar riefengrofe für feine bamaligcn äjermogenö^

Derliältniffe, aber ei5 mar mo^l augelegt: barauö, bafe er SBellington'y 2^rattcn

fo billig getauft l^atte, mufete er entuet)mcn, mie bringlid) ber cnglifd)c gclb=

l§crr be» ©elbeö beburfte. ä)ieEeic^t f)attc er bie 2^ratten birect oon 2BeEiug=

ton'» 6)elbliefcrautcu getauft, einem Gonfortium Don 2Bc(^5lcrn in ''JJialta,

©icilien unb Spanien, „2^^c gab" genannt, mcldie» bie 5iot()lage ber cng=

lifc^eu .^eereöleitung mudjerifd) ausbeutete. 3)er fd^mierigftc 2^l)eil feine» @e=

fc^äfte» mar o^ne ^mc^c bie Senbnng be» ©clbe» burd) i^-einbeölanb luic^

$l.^ortugal. äßcldjc ^JJtittel er babei augelüeubet l)aben tDirb, föunen mir

fd)liefeen au» feinem Scrfal)ren bei Uebermittluug ber englifdjcu Subfibien an

bie 5^'ftlanb»ftaaten in bcu ä3efreiung»friegen. 2Bir lüoUcn bal)er gleid) ]n

biefen übergcfjen.

''Jlad) ber, möglid)er SJßeife au» politifdjen ^JJJotiocu beroorgegangeuen @r=

morbuug ^JierceDal'ö im !^a[)X( 1812 mürbe ^ninfittart Sdjaljfau^tcr. Seine

xedjtc .'panb bei ben föelbgefdjäfteu mit bem ^eftlanbe mar ber (^cneral=

Gommiffar .^crrie», Dou bem ^Uci'anbcr il^aring. mol)l berjenige il^anfier

biefer !^nt, ber fid) bie Ijödjfte ^adjbilbung ermorbeu Ijatte, fpäter lDiebcrt)ült
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^efagt t)ot, er fei bon aßen il^m Bctannten englifi^en ^^^inanjBeamten Bei

SBeitem her tü(^tig[te gctncfen.

2)ie englifc^e g^inanjpoliti! tenfte je^t inieber ein in ba§ $itt'[cf)e f^a^x^

toaffcx Mftiger finanaicllei: Unterftü^ung ber f^eftlanbyftaoten Bei i^rem Kampfe

^egen gronfreid^. 3)iefe (Staaten Beburften folc^er |)ülfe bringenb.

Oefterteic^ toax öoHtommen Banfetott. 3)ie ^ii^fcn feiner ungeheuren

©taatgfdiulb BlieBen unBeja!^lt; bie S5an!noten circulirten in noct) tüeit

größeren ^D^engen mit 3h)ang§!ur§. S)ie .^urfe ber 6taat§papiere unb

iBan!noten fielen im Sa^re 1811 Bi§ auf 10 '^/o il^reS 91ominaItüert^e§. 5lm

@nbe be§ ^a^reg Berichtete ^^ürft Wetterni(^ feinem .^aifer l^infid)tlic^ ber

f^inon^lage: „2Bir fte!^en bor einem 5lBgrunbe, beffen Xiefc fid) no(^ fc^lrer

Bemeffen löBt." %üä) 1813 nutzte öon ^fieuem ^ur SSerme^rung be§ $ßapter=

gelbe§ gefc^ritten Serben.

(S)leid) £)efterrei(^ litt 9tu§lanb an einer $Papiertt)äl^riing, bereu ^ur§

geittreilig 6i§ auf 25 ''/o be§ 5lenniüert^e§ gurüdging. ^n ben ^riegeja^ren

1813—1815 fteEte ber 6taat bie ^a^^ung feiner @ii)ulb^infen ein.

^flic^t minber zerrüttet tDaren bie preu^ifc^en ^inan^en. 5luc^ l^ier

mußten oon 1807— 1810 bie ^Q^^u^Q ^^^ ^infen jum S^eil eingefteHt

toerben, unb bie eBenfoU» öertrag^md^ig ^ugefic^ertc 2;ilgung ber Slnlei^en

unterBIieB auä) nad) 1810 no(^ tl^eilltieife. ^ie 3af)tung ber ^rieg§contriBution,

bie 35eTpf[egung ber franjöfifc^en 2;ru:pben unb anbere 9iott)au§gaBen tier=

fd)langen not^ in ben ^a^ren 1810—1812 gegen 40 ^[Rillionen S^aler, ha§

ÜietaBliffement ber 5lrmee !oftete Bi§ jum ^af)Xt 1813 tnenigftenS 10 yjlitlionen

Später. %U bann ber .»^rieg au§Brad), tnar ber ©taat o^ne atte S5aarmittel.

Sro^ ber OpferBercitfi^aft be§ 2Sol!e§ mn^te .^arbeuBerg ber englifc^en 9tegie=

tung erflären, o^ne 6uBfibien tonne 5preu§en feinen ßrieg fütjren. Slc^nUc^

[taub e§ mit ben meiften anberen ©taaten be» ^^eftlanbeg.

©ro^Britannien BetoiHigte nun in hen ^a^ren 1813—1815 im ©anjen

üBer 15 5}tiEionen $Pfb. 6terL 6uBfibien, tüoöon ettua 11 ^JliUionen auf bie

brei (Sro^möd)te entfielen, toöl^renb ber 9ieft fid) ouf go^Ireidie üeinere

Staaten öert^eilte. Sogar ^o'^enjotterm^editngen er!§ielt 1615 ^ 1 s.

5tu^erbem toaren oBer nod) für bie auf hcm (kontinente o^ierirenben eng=

lift^en Gruppen gewaltige ©elbmittel erforberlic^, töelc^e fic§ im ^a^re 1815

Bis auf eine 5JliIIion 5pfb. ©terl monatlid^ erp^ten.

£)ie UeBermittelung biefer 9iiefenfummen nad) bem ^eftlanbe gefd)o^ noi^

im ^aijxt 1813 auf getoo^^nte Sßeife enttueber burd) Senbung bon SilBer in

SSarren unb üingenber ^ün^e ober burd) feftlänbifd^e S^ratten auf Sonbon.

SSeibe ^al)lung§arten Braci^ten aBer f(|toere ^Rifeftänbe mit ft(^.

2)ie ©ilBerfenbungen tüaren gefd^iiic^ unb foftfpielig. Um ber ^a:per=

gefa'^r p Begegnen, tburben ^riegsfc^iffe aBgefanbt; aBer bie Seegefo^r BlieB

ou(^ Bei biefen Beftel^en; feitbem im ^a^re 1799 bie gregatte „ßutinc" mit

einer fol(^en SilBerfenbung bon üBer einer 5!)HlIion 5|3fb. Sterl. na!§e ber

!^oIIänbifd)en ^üfte untergegangen unb babon noc^ nid)t ber ^e^nte 2^^eil ge=

rettet tüorben tbar, !ofteten biefe Beübungen üBerau§ ^o!§e 5lffecuran3prämien

;

bie gefammten Un!often Bi§ jur ßanbung auf bem gcftlanbe Beltefen \xä) biel=

25*
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fac^, toie e§ f($etnt, auf 6—8*^0 Dom 3Bert^c ber ©enbungen. £0^11 !amen

noc§ bie tueitexen ^ol^en Äoften unb crnftcn ©efa^ten be3 8anbtran§porte§ 6i§

äum ietoeiligcn ßriegöfc^aupla^e. 5luc^ tüax e§ für bie engltfc^e fyinanä»

öextüaltung naä) tute öor oft fe^r fc^tDierig, fo öiel SSaargelb im eigenen

Sanbe oufjutteiöen.

2)ie 3ule|t ettüäl^nte ©c^totetigfeit Bcftanb 6ei bcn geftlanb» = 2;ratten

ebenfaEö, unb gegen biefe fprac^ bor ^Eem i^x ungünftigcx ßinfluB Quf ben

englifd)en 23}ed)iel!uxS; , bex buxc^ fie 3. ^. im «Sommex be§ ^^^^-'^^ 1^1^

6i§ auf ü6ex 30 °o untex feinem 9loxmalftanbe ^exoögebxücEt tüuxbe. S)er

^icxbuxi^ entfte^enbc SSexIuft mu^te enttoebex öon ßnglanb obex Don bcn

i^eftlaubftaatcn obex Don Beiben getxagen tüexben. ^üx bie 6ubfibien=

©mpföngex fam auBcxbem norf) ^ingu bie gxo^e 6d)tüiexig!eit bex SSexlnext^ung

fol(|ex Mengen englifc^ex äßcd)fel.

'äU $xeu§en buxc^ ben 9tcic^cnbad)ex 9]cxtxag Dom 14. ^uni 1813 älnei

S^xittel DJciEion $fb. 6texl. 6u6fibien extangt f)atte, fanbte §axbcn6exg 5u=

näc^ft ben ^ofxat^ Saxt^olbt) insgeheim naä) SBien, um boxt englifd)e 2Qßcrf}fel

möglid^ft gut gu Dex!aufen. 5la(i) gxo^cn 5Inftxengungen gelang e§ ^axt^oIbQ,

83 000 $Pfb. (Stexl. ju Dextoextfjcn ; abn bex 2]Bcd)fclfux§ tt)uxbc fd}on buxc§

biefen Setxag unb huxd) bie ßxlnaxtung iDeitexex 33extäufc um me^xcxe $Pxoccnte

gebxücft ; e6en fo Diel mu^te man Scxmittlexn ju Dexbienen geben, unb f(^licB=

Ii(^ exlangte man nux Üeine 5Jiün^en, bexen 2xan§poxt nad) bcm fd)Iefif(^en

Äxieg5f(^aupla^e mit Ineitexen §o^en Soften unb ©efa^xen Dextnüpft lüax, auc^

Dielen longe bauexte. SBaxt^olbl) Dexbanftc cy Icbiglic^ bex §ülfe feine» (St^magex»,

be§ ^cxlinex ^anÜexg 5Jlenbct§fo^n, bex mit 30 000 5|3fb. Stcxl äßec^feln jum

33cx!aufe nac^ SSxeglau eilte, ha^ S3lüd)ex unb Äleift in ^ö(^ftex 9lotl) untex=

ftü|t tuexben !onnten. Sßcitexe $piä^e füx ben 35ex!auf gxö§exex $poften

englifd)ex Sßec^fel toaxen nid)t Dexfügbax. ;3^ ^cxlin tnuxben nux 25 000 5|}fb.

<Stexl. ,^u fef)x f(i^le(^ten .^uxfen untexge6xad)t. 3}on ^ambuxg, f^xanffuxt unb

anbexen gxo^en 2Bcd)fclpläijen toax man DöEig abgcfc^nittcn. 6-3 :^exxf(^tc bei

ben pxcu^ifc^en f^inan^beamten allgemeine 9tatl}lofig!eit; einex befdjulbigte

immcx ben anbexen, ba^ ex Don bex ^aä)c nic^t§ Dexftänbe. 9tiebnf)x machte

S]oxfd)läge, bie fid) t^eoxctifc^ gut auyua'^mcn, abcx pxattif(^ unbuxd)fül)xbax

tüax^n.

Sei ben anbexen 6etf)ciligtcn 9Jcgicxungen \vax bie Öage offenbox gan^

äf)nlic^, unb auc^ in Sonbon mufele man lange ^cit ni(^t, tüic 5tb()ülfe ge=

fdjaffen tuexbcn fönnc. 9hix bex Sl\M,5en bex Sanücx» in 2Bien, 5Bexlin,

Sonbon u. f. m. blü()te. S)a bie Baä)lac[<i allgemein betannt \üüx, tüufetcn fie

genau, ha% man il)xex 33exmittlung bebuxftc, unb ließen fie fid) t[]eucx bc=

äal)len, o^nc bod) bafüx 6ntfpxcdjcnbc5 ]n tciftcn. ^n ßonbon Ratten bie

Q^ixmcn .^axman, y^xibag unb ßouttö bay ganje föcfdjäft in önnbeu. '^llcj;anbcx

2?axing exbot fid) im ^"\uni 1814, ^H-eu^en 300 000-400000 5^^fb. etcxl. Dox=

äufc^icfecn. 3)ic Cffcxtc tüax fc^cinbax fo günftig, hau bex pxcufeif^c Weianble

3acobi nid)t begxiff, h)ie bicfcx .^ixbfuy fo Diel innige 3fi^"tlid)fcit gegenüber

$Pxcu§cn befitjen fönne. .^intexf)ex ftcütc fid) IjcxanS, bafj man il)u mit3=

Dcxftanben fjattc, unb ba injlüifc^en baö bxingenbfte ©clbbebüxfniB buxd) bie
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geJjeime ^nterbention eines UnBc!anntcn Behoben tnoxben töar, tourbe ba§

SBating'jt^e anerbieten äuxücEgetoiefen. ^enex Unbe!annte toax 9lQt^an ^Jlatjex

©egen @nbe be§ ^Q^^'e» 1813 fc^Iug ©eneralcomntiffar §eirie§ bcm

&ä:)a^lan]kx SSanfittart einen neuen ^lan öor, um bie feftlänbif(i)en ©elb=

bcbütfniffe ju befxiebigen, unb 3tDat junäc^ft biejenigen ber englif(^en Sntppen.

£)iefer 5pian rül^rte ^n üon 9lat^an ^Jlal^et 5Rot!^fc^ilb, ber bamal§ in ben

engliff^cn Utegierung§!reifen fo unbe!annt inar, ha^ ba§ ©d)a^amt feinen

SMmen ftet§ faljct) fc^rieb. £)er ^pion h)urbe öon SSanfittort gebilligt, blieb

aber im Uebrigen [trenge§ ©e^eimni^. ^tot^fc^ilb reifte mit fpecieUen ^n=

ftrnctionen öon §errie§ ganj im @el)eimen nad) §oUanb unb 3)eutf(^lanb,

nm bur(^ feine 5Igenten überall, felbft in $pari§, franjöfifdie ^Jlüngen in ^a^=

reichen fleinen betrögen fammeln unb auf bie öerf(^iebenfte SBeife uaä) bem

^au:ptquartier 2BeIIington'§ fdjaffen gu laffen. £)ie§ gefd^a!^ fo xa\ä), bo§ ber

englifi^e ^elbl)err fiegreic^ öorrüden unb alle feine SSebürfniffe boor be,3a!^len

fonnte, im ©egenfa^e gu ben öon Dften !^eranrü(fenben SlEiirten, bie immer
no(^ mit ber bittcrften ©elböerlegen^^eit p fämpfen !^atten.

^e^t rül^mte §errie§ in einem amtlicfien ©e^eimberidjte an ben 6i^a^=

tangier ouf§ Söärmfte ba§ @efd)i(f unb ben gifer 9tot^fd)ilb'§: beffen

Operationen tüären fo bi§cret bur(^gefüf)rt iüorben, ha^ man fie an ben Torfen

gar nic^t bemer!t l)ätte. £)e§f)alb ^ötte man fc^on für 700000 $Pfb. ©terl.

SBec^fel ouf |)oEanb unb ^ran!furt ge!auft, ol^ne ba^ ber englifc^e Sße(^fel=

!ury gefoEen fei. §erric§ fei überjeugt, 100 000 $Pfb. Sterl. :§ätten, Inenn

burc^ einen ber feftlönbif(i)en föefanbten ober burc§ einen SSeamten ber ^inan3=

öertüaltung getauft, jel^nmal fo öicl 2Bir!ung auf ben ßur§ ausgeübt, al§

9tot^fd)ilb'§ fo tüeit größere Operationen. Diefe iourben nun tögli(^ fort=

gefegt. öerrieS überna!§m bie gange S3eranttt)ortIid)!eit ; er gcftattete ^ot!^fct)itb,

feinen einzigen Schritt o^m feine unmittelbare Genehmigung gu tt)un.

t)tot!^f(^iIb befanb fict) bes^alb faft fortlnä^ienb bei §errie§ im 3i"^^ei^-

£effen ©ecretör t^at bort bie nötl^igen 5lrbeiten. ©onft lüu^te 9Memanb oon

ber ©ai^e.

(Seit Stpril be§ folgenben 3al)re§ (1814). nal^men 9tot^f(^ilb'§ ©efc^äfte

nod) größeren Umfang an.

^unäc^ft taufte er für bie englifc^e f^inangberlüaltung 200 000 ^fb. 6terl.

33}e(^fe( auf 5pari§, bie Subtnig XVIII. braud)te, um bie Soften ber Üteife in

feine ^auptftabt unb ber 2^^ronbefteigung gu beftreiten. 6obann aber begann

man mit ben ^cftlanb§ftaaten gu öerl^onbeln, um fie baöon gu überzeugen,

ba§ es für fie felbft, tüie für ©nglanb Porf^eil^fter fei, bie ©ubftbien nid^t,

toie bisher, in ßonbon, fonbern auf bem geftlanbe gal^lbar gu machen, ha^

fie ni(i)t me'^r i!§rerfeit§ auf Sonbon trafftren, fonbern bie 5lrt ber ^a^^lung

ber englifc^en 9tegierung überlaffen foKten, meiere beabfid)tigte, alle feft=

länbifc^en O^inanjgefc^äfte in $Pari§ gu centralifiren unb fie burc§ 9iot!^fd)ilb au§=

führen gu laffen; beffen Flamen tuurbe aber au(^ je^t noc^ lange nid)t genannt.

S)ie 35er^anblungen mürben guerft in ßonbon mit ben ©efanbten ber f^eft=

lanb§mä(^te gefü'^rt, bolb aber nai^ ^ari§ öerlegt, tnol^in §errie§ mit Jx>eit=
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ge^enben SSoHmoc^ten oBreifte. UeBer ben ©rfolg feiner ©enbung Bci;id)tete

er foIgenberma§en: 5ll§ §errie§ naä) ^axl^ tarn, toax ber bortige 2ßed)fel!ur§

auf Sonbon feljr niebrig in fyolge ber 2Bed)felDer!äufe ber 5lHiirteti unb ber

baburd) öeranta^ten SBaarfenbungen englifd§er ©ef(i)Qft§!§äufer nad) ^Qri§: ber

^ur§ ftanb 17 V2 granc§ für bo§ $Pfunb. §errie§ öeranla^te nun bie 33cr=

treter $reu§en§ unb £)efterreid)§, birecte ^a^Iungen öon i^nt an,^unel)mcn, unb
3tOQr 3a^lte er an 5preufeen 100 000 $Pfb. Sterl, bie er in @o(b au§ Sonbon
mitgeBrad)t ^atte, fotoie 137 500 5Pfb. 6terl in 2[ße(^fcln auf gran!furt unb
Berlin, luelc^e 9Jotf)f(^ilb Bcft^affte, ferner auf ä()nlid)e Sßeife nod) Bebcutenbc

föelbfummen an f^ranheid), Oefterreid) unb an bie englifc^en Gruppen. 2;rolj=

bem flieg ber 2öed}felfur§ in furjer ^eit Bi§ auf 21 ^^ranc». ^ein ^Jlenfc^

erfufir Don ben 2Be(^fcIgcfd)äfteu 9tot^fd§ilb'§, bcffeu 3)ienft §errie§ lieber

mit Ie6!^after SSelüunberuug rüfimte. 9hir ber ruffifc^e SSertreter tnottte fic^

einfttneilen auf ben neuen 5luIei^emobu§ nic^t einlaffen. S)od) gelang e&

9f{otI)f(^ilb, ber offenBar §errie§ Begleitete, auf ber Üiüdreife in Sluiftcrbam

mit bcm bortigen ruffifdjen 5lgenten ein 5l6!ommen ju treffen, ba§ ^lerrieg

auf eigene SSeranth)ortIid)feit genel)niigte, oljnc ha§ Sc^a^amt 3U Befragen.

£)iefe§ 5lB!ommen Inar, iüie 9iotf)fd)iIb rüt}mte, für Beibc lljeile Ijödjft öor=

tf)eilf)aft; naä) einer fpäteren ?l6red)nung erfparte ©nglanb allein baburd)

120000 5Pfb. ©terl.

Zufällig finb mir !aufmönnif(^e Gorrefponbcn^en eine§ englifd;en

föefd)äft§r}aufe§ au§ ber 3eit jener $arifer Sßcrl^aublungen p ©cfic^t ge=

!ommen. 5Iu§ i'^nen ge!§t !§ert)or, ba§ noc^ anbere euglifc^e 23an!icr§ fic^

bamalö Bemühten, 5Int!^eil an ben Beöorfte^euben großen ö)clbgcfc^äftcn 3U

erlangen. SBanfittart ging fo h)eit, bcm 5lgenten eine» biefer .^äufcr, 51anten§

5£l)ornton, ein öertraulid)c§ @infü!^rungyfd)reiben an Sorb (Jaftlcrcagl) ju

geBen, unb .^erric» tonnte in $ariy 2;l)orntou berart 3U Be!^anbclu, bafj biefer

\\ä) hih äulet^t einrebete, er tocrbe 5lntl)eil an bem ©cfdjäfte crl)altcu!

5ln ber Sonboner SBörfe Bemerlte man jc^t, iuie gut lUat^an ÜJlatjer

9iotl)id)ilb ftct§ unterrid)tct tuar, unb c§ Bilbcten fid) £'egcnbcn über bie

dueücu feines; 2Biffen§. 5ral)in ge!^örcn bie ^eric^te üBer feine au§gc,^cid)ncte

SiauBcnpoft, üBer feine toHfüljue 5Jieerfal)rt nac^ ber Sdjlac^t nou 3?ene=

^Eiance u. f. in. 2Bie öiel baöon lual^r fein mag, mu§ id) cinftlüeilen bal)in=

geftcUt fein laffcn. 60 üiel ift fid)er: erft in hcn „.^')uubert S^agcn" Juurbc

ber 5Jame 9iotl}fd)ilb in tuciten Greifen Befannt baburd), bn^ uuin bie großen

S)ieuftc erfuhr, bie ha^ !Qau§ ben meiften europäifd)en 9{egieruugcn leiftete.

Sofort nad) ber 5ladjrid)t Don ber 9{üdfel)r 5iapolcon'ö Bemühte fid) bt>r

©eneralcommiffar ^crricö, bnrd) 9{otl}fd)ilb S3aargclb ^u Befd)affen
; fo liefe

er 3. 33. frau^öfifd^e (5)olbmüu3eu prägen, D()ne erft lange ,^i3uig .Vublüig Will,
um ©rlauBuife ^u bitten; berartige anfedjtbarc föeiüaltntittel Uuu-cn bcu il?eibcn

feit geraumer !^c\i nidjty '>)kmv.

3n ber 2t)at loar nidjt ^eit ^u langem äV-bentcn. yiamenttid) ^4-H"eu|jeu

lüar miebcr in brüdeuber ®elbüerlegeul)eit, fo bafe S^lüdjer fdjliefelid) am
IG. 5Jiai in 5iamur, ö()nlidj Inie fvütjcr Slk^llinglon, cigcnmädjtig auf l'onbou

traffirlc unb bie 2Bec^fcl mit enormem ä.'erluftc in (Jlbcrfclb oerfaufen lie^. S)er
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ginonsminiftex- öon SSülotn bat jc^on ^Jlitte 5lpxU bringlii^ft in ßonbon um
einen SSötfc^u^ bon h)enigften§ 100 000 $pfb. ©texl. %hn §eme§ toax ba=

Tnal§ felbft auf bem f^eftlanbe, unb in feiner 5l6tt)e]enl)eit !onnte man ni(i^t§

tl§un. 51I§ et @nbe Slpril au§ SStüffel tüieber in Sonbon anlangte, lie^ et

fofott but(^ 9totl^f^ilb 200000 $Pfb. Stetl. in SSetlin an§aa§lcn. SSüIotü trat

aufg f^teubigfte übettafdjt: „S)iefe 5l6fct)lag§3at)lungen/' jo f(i)tieb et nad^

Sonbon, „ftnb un§ im gcgeniDöttigen 5lugenbli(fe eine fef)t h3efentli(^e ^ülfe

unb übettteffen unfete ßttüattungen bei Sßcitem." 6t h)ie§ ben :pteufei[d)en

©efd]äft§ttäget ©teul^m an, §ettie§ toeitet in gutet ©timmung ju erhalten,

unb fotgte petfönli(^ bafüt, ba^ bie !öniglic^e ^Pot^eüanmanufactut auf bie

i^m äugebat^ten (ä^tengaben befonbete ©otgfalt öettnenbete.

@tft bei biefet (Selegeni^eit !am man in SBetlin mit htn 9iot^fd^ilb§ in

unmittelbate SSejie^ung babuti^, ha^ ©alomon Tlat^n, bet ^tueite 6o^n bc§

olten 9iot^fc^ilb, jene 200 000 $Pfb. 6tetl petfönlici) nac^ SSetlin btaciite.

^üIoU) fptac^ fi(^ and) übet bog gauje Sßetfot)ten be§ §aufe5 mit leb^aftet

5lnet!ennung au§, etüätte fi(^ beteit, ben SSunfd) ©nglanbä nad} Untetloffnng

iüeitetet |)teu^if(f)et S^tatten ju etfüllen, fa!^ fi(i) ab^x bntct) bie fottbauetnbe

gtofee ©elbnot!^ gegtuungen, t)on 9totl^fd)ilb eine leitete ^bfdjlaggja^ung öon

150 000 $Pfb. ©tetl. äu etbittcn, bie 6aIomon t!^atfäd)li(^ ot)ne ©tmäc^tigung

feine§ ßonbonet S5tubet§ leiftete, abet ju einem füt ^Pteu^en fo ungünftigen

^utfe, ha^ S3ülotu bie engIifcC)e 9tegietung um @tfa^ be§ ©(^aben§ bitten

mu^te, bet bann au(^ anftanblo§ betüiEigt lüutbe.

Uebetl^au^t etgeben bie pteufeifd)en 5lcten, ba§ ha§ SSetfa^ten bet englif(i)en

3tegietung gegenübet ^teu^en in biefet 3eit feincStüeg» fo tnaufctig toat, tüie

e§ ^teitfdöte in feinet „Deutfc^en (Sefdjic^te im 19. ^a^t^nnbett" batgefteEt

^at. 5}lan t^at me^t, aU bie pteu^if(^e 9iegietung ju f)offen tnagte. 2teitfct)fe

befa^ fo toenig mie bie anbeten ^iftotüet, tüelctje biefe ^eit be^anbelt !^aben,

bie ^enntniffe com tüittl^fc^aftlidjen ©ettiebe, meiere nöt^^ig getüefen tüäten,

um ha§ S3etfa!§ten bet englifc^en ginangöettnaltung tic^tig mütbigen ^u

!önnen.

S3ülotü blieb nunmc!§t mit 9iot^fd)ilb in bitectet SBetbinbnng. @in et=

]^eblicl)et 2;i^eil bet englifc^en 6ubftbien toutbe, tto^ jene» 3ßetfpted)en§, butc^

S^tatten auf ba» englifdje ©c^a|amt eincaffitt, meldje et an 9{ot!§f(^ilb öet=

laufte, ^n 5lnet!ennung biefet 3)ienfte gab man 6alomon 9tot^fd)ilb ben

2;itel eines :pteu§ifcl)en ßommetäientatt)e§. SSon bem ©influffe 9iat^an'ä in

©nglanb getoann man in SSetlin eine fo ^ol^e ^leinung, ba§ ©teu^m öon

SSülolD aufgefotbett tnutbe, ftc^ biefe§ @injluffe§ beim englifc^en ßabinet ^n

bebienen. 2)od) toie ©teul^m anttoottete, übetfc^ä^te man bamit 3^at§an'§

SSebeutung: tüie trii^tig et auä) füt bie 5lu§füf)tung bet i^m öom 6d)a^amte

ett!^eilten 5lufttäge toat, fo befc^ieb et fid^ bod) felbft, ouf bie @ntfc§eibungen

be§ 5Jiiniftetium§ aud) in finanaieltet §inftd)t feinen 23etfuc^ bet @influfe=

nal)me toagen gu bütfen.

|)ettie§ :^at in ^ttiei gto^en SSetic^ten, bom 12. ^unt 1816 unb öom
^al^te 1822, gefc^ilbett, toie bie ©ubfibien^al^lungen öot fid) gegangen toaten,

unb toelc^en 5lnt:^eil bie Oiot^fd^ilbS babei gehabt :§atten. 3)anad) toutben
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fett betn grü^ja^i-e 1814 im ©anjen faft 18 531iIIionen $Pfb. Sterl. (etn=

f(^lie^lic^ be§ Unter!§alte» ber englifc^en Gruppen) auf bem ^^eftlohbe qu§=

bcja^^lt, unb gtnar biefc ganjc ungel)euetc Summe „tlirough a Single and

confideutial agency", tneit Ieirf)tet unb biUigex aU früher. 2)ie 5ltt unb

JIßeife bcx 3a^l"^9en umfaßte jebe§ ^Dlittel, buid) tnclc^e» ftembc§ föclb im

2:aufc^c gegen cnglifc^c 5Mn3c ober englifd)cn ßrebit erlangt mcrben tonnte,

g. SS. .ftauf öon TOn^forten auf allen ^cärtten ber Sßelt, Slnymünjung Don

S3arrenmetaE in cnglifc^en unb frcmben ^Jlün^ftätten, ^rögung frember

^Icünjen in (Snglanb, ßauf tton äßec^feln auf fold}e SBeife, ba§ i^re ^e=

ftimmung für öffentliche ^to^ät öerBorgen blieb, Sßerfauf langfic^tigcr äßcc^fel

auf ßonbon an feftlänbifc^cn SSörfen u. f. h). u. f. tu. 5)a§ ^eftreben ging

ftet§ batjin, ieben S)ruc! auf ben 2Be(^fel!ur§ ju öermeiben. Siey toar ge^

lungcn unb auf fold)e Sßeife foit)ol)l (Snglanb tüie feinen 33erbünbeten nic^t

nur tielleic^t eine Ijalbc ^Jliüion $Pfb. Sterl. erfpart, fonbern bie ganje ge=

toaltige Operation übcr(]aupt erft ermöglicht Itiorben.

„SBieEeic^t bin ic^," fo fagte .^errie§, „lebiglic^ burci) bie ^Vermittlung

9{ot^fci)ilb'ö unb feiner SSrüber auf bem f^eftlanbe in hm Staub gefegt toorben,

bie§ (S^efc^äft burc^3ufül)ren. ^Ijucn gebührt bie ^öcl}fte 5lner!ennung für bie

^emül)ungen, iuelciie fie au§fci^lie^li^ bem öffentlichen 2)ienftc geinibmct ^aben,

unb ber i^nen bafür juflie^enbe ßol)n ift reblic§ unb rütjmlici) ocrbient. ?lber

man l)at fid) 3U öcrgegentnörtigen, ba^, oblno^l fic fäf)ig finb, burc^ il)ren

ßrebit unb burc^ il^r (S)efd)ic! jebe, felbft bie umfangrcid)fte ©elboperation

bur(^3ufüf)ren, fie boc^ tüeber geeignet finb noci) geeignet fein inoEcn für bie

Cberleitung öffentlici^er Functionen, unb bafe jebe i^rcr ^rtafenaljmen auf meine

5lnh3cifung, auf meine 3}erauttt)ortung l}in erfolgt ift."

S)er ^aifer bon Gefterreid) belol)nte bie 3)ienfte, toelci^e bie 9tot^fd)ilb§

bei Uebermittlung ber cnglifdjen Subfibicn gcleiftet Ijattcn, baburd), bafe er

bie SSrüber 5lmf^el, Salomon, .ßarl unb 3a^e§ auf Eintrag be« y}inan3=

miniftcr§ Oh'afeu Stabion burd) ßabinctfc^reiben üom 2.5. September unb

31. Cctober 1816 in ben 5lbcl?iftanb erl)ob. (55erabe berjenigc S^rubcr, ber fid) bie

^auptoerbienfte um bie Subfibien^aljlnngen crtnorben ^atte, nämlid) ']iatl)an,

ging bamalS leer an'&, tuurbe aber 1822, gufammcn mit feinen trübem,

öfterreid)iid)er ^yreiljerr. 2ll§ bie yiotl)fc^ilb§ 1817 ein Sßappcn crf]alten

fotttcn, legten fie bafür einen ©nttunrf üor, ber öon Sebentung ift für if)rc

eigene 5lnfd}auung öon ben Urfad)en il)rc5 ^uffteigeuy: er enthielt yinäd^ft

5lnfpielungcn auf ba§ !url)effifd)e, ha^ cnglifd)e unb baö öftcrreid)ifd)e äBappen,

fobann einen ^rm mit fünf ^^feilern, al§ Stjmbol ber ©inigtcit unter ben

S3rübern; 2ßappentl)ierc foHtcn fein: ein ^iagbljunb, alö Stjuibol ber Streue,

unb ein Storci), aly Sl)mbol ber ^römmigfcit nnb be» Ö)lürfy. 3)ay ben

9iotl)id)ilb'§ fdjlicfilid) nerliel)ene Sßappen cntl)ält nur einen 5E^eil biefer

ßmblcmc, bafür aber bie ^eoife: „Concoidia, Integritas, Industria."

(©in britter 'iUtiid folgt.)



5ie(itage am ^Säanber.

5ßon

CDtto Mttn,

['Radjbxnä untetfagt.]

I.

5II§ im legten S)xtttel be§ atoeiten S'i^'ctaufenbg bot ßl^xiftuS unää'^lige

©(^iffe Qu§ Önedienlonb naä) ^letnafien ^inüBerfe|ten, um bie l^enitc^e $lßeft=

!üfte in S9eft| ^u nel^tnen, ba foE ftcf) untet ber f^^ül^rung be§ 2eu!i|)po§, eine§

(So!^ne§ be§ Xontl^iog, eine Slnjo^l öon ©riechen, bie au§ ^agnefia in S^effalien

ftammten unb lange 3eit in ^reta gelebt !§atten, auf ©e'^ei^ be§ (Sotte§ t)on

£)el^!§i mit 3Bei6 unb ßinb im S)elto be§ ^Jläanber angefiebelt !^aben, bei:

bamal§ ben Flamen 5lmant^ia§ fü!§tte. @in glüdlid^er ^ufaH ^at un§ Bei

ben in ^Jlagnefia öon ben föniglic^ preuBif(^en 2Jlufeen in ben ^Q^^'^^ ^^91

bi§ 1893 untetnommenen 5lu§gta6ungen ben ©tcin toiebet gcf(^cn!t, auf bem

ein S^eil bei: ®i-ünbung§gefc^i(^te ber @tabt fte!§t. S)ie Urtunbe flammt au§

bem (Snbe be§ btitten 3a!§t!§unbext§ ö. 6^i*. unb batf in i^ten ßinjel^^eiten leinen

5lnfpi:ud) auf ©laubtüürbigleit matten. 2ißa§ toix ba pten bon htm 3ßunbet=

äeic^en, ba§ ben nac^ .^teta gelommenen St^effaletn ei:f(l)eint, bon i!§tem f^ü^ter,

ber ben 9lamen ©c^immelxeiter trägt, bon ber Soditer be§ am ^J^äanber l)errfd)en=

ben ßönig§ ^anbrolt)to§, Seulo^:§rt)e, bie au§ Siebe ju bem ^rembling i!^re

öäterlic^e 6tabt bertät!§, — ha§ 5llle§ gehört in ha§ Gebiet ber @age unb ber

giobeHe. 5lBer al§ ber gefc§ic^tlic§e ^ern biefer (5r3äPung lä^t fi(^ bie %'i)aU

fa(^e :^erau§f(^älen, ha^ ©riechen, bie bon ber tl^effalifd^en §albinfel 5!Jlagnefia

ftammten, nac^ einem längeren 5lufent:§alt auf ber :^nfel ^reta in ha§ %i)al

be§ ^JManber gelommen finb unb nac§ einigen kämpfen mit ben ©ingefeffenen

fic^ bort angefiebelt unb eine @tabt gegrünbet !§oBen. ^it ©enauigleit gibt

ha^ eine ber bel^^ifc^en Dralel, bie ben Sauf ber @rünbung§gefd)i(l)te db=

toed^felnb unterbrechen, bie Sage ber ©labt an: „ba, h)o ba§ ^au§ be§

5Jtanbrolt)to§ fte^t am bielgetüunbenen 5lmant:^ia§, bei ben gel§!lipben be§

S^oraj, am 5)^^!alegebirge, gegenüber htm ßnb^mion". ©er S^oraj ift ein

2lu§läufer be§ 5Jtl^faleborgebirge§, jeneg langen, ^ol§en S5ergrütfen§, ber ber

Snfel 6amo§ gegenüber in§ ^eer fättt. @r ift e§, ber bie Sanbfc^aft um
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5[Jlagnefio Bel^en-jc^t, unb in bet ®ef(^tc^te un§ 5lIIen al§ bcx SBerg Befannt,

auf bem Äönig 5PoIt)!xate§ butc^ ben Söerrat^ eine§ ^perj'tfciien ©attapcn feinen

Itautigen jlob fanb. 5l6ei: tro^ jenex genauen Drt§anga6e ift bic ©tötte

biejer ölten (Srünbung titelt be!annt unb tonnte auä) nur but(^ einen au§er=

orbentlic^en ^ufall noc^ Befonnt tDetbcn. Denn ba fie h^a^tfd^einlic^ nidjt

tüeit t)om 5}läanber felbft lag, bieEeii^t unmittelBar an feinem Ufer, hcdi fie

]^eute ha^ geinattige 5lIIubium bc§ 6tromc§, ber feine großen äßaffermengen

in öielcn SBinbungen ^ier öoxübcr tnäl^t unb nic^t tneit üon bem ftoljen

©enua be§ 5tltcrt^um§, öon 53Hlct, fid) in§ ^Jlecr ergießt, (gegenüber liegt,

tüie aud) iene§ Dratel xid)tig angibt, bie SSetgmaffe be§ Satmog; unb I)ier

njurbc bie §01)16 gezeigt , in ber bie ^onbgiittin attnöc^tlid) ben fdiönen

©c^öfcr @nbt)mion befudjt Ijaben foH. Die§ alte ^Jlagnefia l^at bi§ jum 5ln=

fang be§ vierten 3al)i;f)unbert§ ö. 6^r. bcftanben.

^u biefer 6tabt gcljörte ha^ §ciligtl)um bcr 5lrtemi§ 2eu!o|3l)i:i)ene
;

feine

STtümmet finb feit bem Einfang biefe§ 3o^^'^i"^^crt§ in einer Ütuine Inieber

ertannt raorben an einem 5ieBcnfluB be§ ^Manber, bem !§eutigen 5^aibli=t(^ai,

bei: au§ ben tneftlici^en, ba§ magnefifc^c ©cBiet bon bem ep!^efif(^en ttennenben

^ö^m ^crab lommt. 9Hrgcnb§ ift ber ©rieche geneigter, am eilten feft3ul)alten,

al§ im ßultu§. 3)ic ©tätte, an ber eine ®ott!^eit üeref)xt tüirb. Bleibt gc=

l)eiligt. Sßenn e§ fi(^ IjerauSfteHt, ha'^ ber befte^enbe 2;em:pel ben 5ln=

forbcrungcn be§ 6ultu§ ni(^t me!§r genügt, bann tüirb an bcrfelBen Stelle ein

31euBau erridjtct ; auf bem alten, öergrö^ertcn gunbament crl)cBt fi(^ ber neue

Sempel. @o ift e§ oud§ l)ier getüefcn. S)ie neuen Unterfud)ungcn '^aben feft=

geftettt, ha'^ unter bem großen Stempel bie tiefte cine§ aubcren liegen, bon

bem tüir anne!§men bürfcn, ba§ für bie ^llläbd^eu, bic ben !^eiligcn S)ienft in

il|m berfa^en, 5lna!reon ein ßultlieb jum $Preife ber 3lrtemi§ Scu!opl)r^ene

gebic^tct l)at, beffen Stnfang un§ noc^ erl^alten ift. £)icfe§ §ciligtf)um lag

alfo au^er'^alb ber alten ©tabt. 2)ie ©öttin l)ie^ bic 5lrtcmiy bon £cufopl)rl)§

nac^ einer Ortfc^aft, bic fic^ in unmittelbarer 5läl)c bc§ 2cmpel§ bcfanb.

^lan Ijat über biefen 9hmen bic mcrttnürbigftcn ?lnfid)tcn prcn muffen,

tüäljrcnb e§ für 5Den, ber bic ©cgcnb fennt, nidjt 3mcifcl()aft fein fann, h)e§:^al6

eine Ortfdjaft, bie in ber 9iä^c be§ Stjoraj, tüa'^rft^einlid) an feinem 5lbf)ang,

lag, . ben Flamen „SBeifebrauc" erljalten !^at. 2Sie bic brauen ba§ 5luge, fo

Bcfd)atten tücifj glänjenbc .f)ö!§cn bic ßbene, in iüclc^cr ber Slempet ber

l'eu!opl)rl)enc lag. 2)er 5iamc ber Drtfd)aft, ber SBeiname ber ©öttin ift ein

gricd)ifd)er, — aber c§ märe tücit gcfel)lt, tücnn tt)ir glauben tnolltcn, bie ©öttin

fei bon 5Infang an eine griec^ifd^c gctncfcn. @y ift biclmctjr fidjcr, ha^ bie

gricd)ifd)en 5lnfieblcr auä) ()ier ben Blütjenben (?ultu§ einer alten afiatifdjcn Cgott=

^cit borfanben, einer Staturgöttin, bic immer nac^ bem ^camen beS Orty gerufen

tüurbe, an bem fie U.serel)rnng empfing. 3lm ©ipt)lo3 l)ic^ fie Sipt)lcne, bic bom
©ipl)loy, am 2)inbl)mongcbirge Xinbljmene, bic bom Tinbl)mon; bei ,^eufopl)ri)y,

tüie bic ©riechen bic Ortfd)aft nannten, r)ic§ fie ,^nnäd}ft nur ficufop()rl)enc

unb l^atte mit ber 5trtcmiy nod) ni(^t§ gemein. TargefteHt tüar biefc mütter=

lid)c ©öttin, tüie tüir au§ einigen ^JJün.^bilbcrn tüiffcn, ganj äl)nlid) mie bie

epl)cfifdjc, eine fteife, altertl)ümlidjc ^^^"^•'^"fttitne mit bielcn 3?rüftcn, lücl(^e
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bie fegenbringenbe, frud)tBate 9laturgöttin onbeuteten. 5Iuf h)el(^c 2Bei|e nun

biefe alte Seu!op!^i*i)cne t)m^xt tnorben ift, ba§ tüiffen toii; nic^t. SBenn tüir

aber für i'^ren 6ult au§ ben anbeten Kulten biefet aftatifc^en 9iatuvc}ott^cit

einen ©c^lu§ 3ie!§en bürfen, fo ift e§ ein raufdjenber, oi-gioftifc^er 2)icnft ge^

tüefen, toie er bcr großen 5[Rutter ^leinaficng immer eigen toar. 51I§ bann

bie @ric(i)en ^ier am ^äanber feftcren ^n% gefaxt !^atten, aU i^rc 6tabt

5!Jlagncfio fid) jn einer immer ftoljeren unb reicheren SSIüt^ entfaltete, fanbcn

fie in il)r bie Ö)öttin t'^rer Serge tnieber, bie 5lrtemiä, unb ou» ber

£cu!rop'^rt)ene U)urbe bie 5lrtemi§ öon ßeu!o:pl^rt)§, -- ein SSorgang, ben mir auf

bem ©eBiet bcr gricc^ifc^en S^ieligion oft beobachten !önncn, 5. SS. in (Spt)cfo§,

too bie gro^e 5lrtemi§ bie barbarifd)cn ^ü^c bi§ in bie fpätefte S<^\i '^inein=

betüa'^rt tjat, nidjt nur in bem 5Iu6fcI}en ifireS 6ultbilbe§, fonbern aiiä:} in

bem 3U tjicien 5lu§fd)ti)eifungen geneigten ^prieftcrperfonol ^n 5Jlagncfia aber

ift bie afiatif(^e ©ijttin mit größerem &IM tjeHenifirt tüorben. ^n bem ßiebe

bc§ 5lna!reon iüirb fie angerufen genau toie bie griec^ifdje ?lrtemi§, bie ben

^irfd) lagt, bie blonbe 2:oc£)ter be§ ^zü§, bie §errin ber milben 2:§iere. ^ai^h

rei(^e ^tün^bilber !^elfen unferer 5p!§antafie : ein fc^öner grauentopf mit 33ogcn

unb ^ijc^er, auf ber 9tü(ffcite ba§ SSilb i^re§ S5ruber§ 5IpoIIon. Slußer ben

^Diün^en mit bem älteren SSilbe bcr Seufop'^r^ene gibt e§ !eine Spur

afiatifc^cn @inftuffc§ mel)r in bem Sult ber 5lrtemi§. (^nergifdier, glüdlic^er

al§ bie ßpfiefier l)aben bie 5J^agnctcn bie alte ßocalgöttin 3U i^rer !^eimatt)=

liefen ^rtemiy umgebilbct. 5iäf)cre eingaben über ben Sultu§ ber 5lrtemi§

fehlen bi§ gum öierten ^a^r^unbert. ^nfc^riften, bie baoon melben !önntcn,

liegen mal)rf(^cinli(^ ocrbaut im Q^unbament be§ neuen 2:empcl§, ebcnfo mic

man burd) ein toö^rcnb ber 5lu§grabungen in bem f^^uPoben ber $ßori^alle

bcSfelbcn gemad^teg Sod) Säulen, Safen mit fein gefd)tr)ungenem ^rofil unb

onbcrc 5lr(^itc!turglieber be§ alten Stempels beutlic^ erlcnnen !onntc.

^ebod) beel^alb bie ganjc SfJuinc öon @runb au§ burdjgutüü^lcn unb ben legten

3teft bc§ großen 2lrtemi§tempel§ be§ .^ermogcne§ für alle Reiten ju jerftören, —
biefen 2}lut§ Iüirb bie lebenbe (Generation ber 5lrd)äologcn mit 9fied)t nid)t

befi^en.

5}lagnefia 'ijat fc^limme 5xricg§]citen burc^gcmad^t, tüie biefe gan^e ©egenb.

S5arbarenl)orben brad^en l^erein; mit il^ren ?iad)barn, ben (Sp'^cfiern, fü!§rten

bie ^lagneten langtüierige kämpfe, unb fprid)mörtlic^ h)urbc bamal§ il)r Un=

glüd. 2ßeld)e S^oUe 9J^agnefia beim 5lufftanb ber ^onier fpielte unb ob e§

auc§ bie toui^tige §anb beg ^erferlönigS fül^len mu^te, miffcn tüir nid)t.

Sm fünften 3a:§rl)unbert t). 6^r. ift bie tnic^tigfte Stjatfad^e, bie in ben 58üd)ern

bcr magnctifc^en 6l)roni! ftanb, bafe 2:^emifto!le§ bie Stobt öom ©ro^fönige

äum ®efd)cn! erl^ielt al§ ha§ SBrot für feine ^k'^lgeit, toä^renb bie naf)

gelegene Stabt 5}lt)u§, bie fpäter eine ^eit lang jum ©ebiete öon ^kgnefia

gehört :§at, bie ^nto\i, bog ferne £ompfo!o§ i^m ben Sßein liefern foHtcn.

3Bol^rfd)einli(^ finb e§ bie geigenplontagen, bie f(^on bamal§ 3u bem 2ßol)l=

ftonb biefer @egenb er^eblid) beigetrogen !^aben. 51od) !§eute fommen au§ i^r

bie fd)önften f^feigen bcr @rbe. 2^^emifto!le§' Slntoefcn^eit bebeutete für bie

Stobt eine ©pod^e; !^ier ift er geftorben al§ il§r §err, ouf bem 5Jlar!te ftonb
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feine 6tatue, unb et geno§ aU i^r gtöBter 2I^ot)It§ätex* öi§ in bie Äaifetjeit

!^incin ^etotf(f)e SSerc^xung. 9l6er bann Dcrliei-en tüir bie ©puren 531ague)"ta'§

baih aud) ganj; benn aU im Sobegja^^re be§ 6o!tate§, 399, bex 6pQttanet

S^^ibron in biefen ©egenben mit feinen c'^ricgcrfc^aten um^er jog unb bie

gnc(^ifd)en ©tdbte bem 5petfet!önig ^u entreißen fud)te, ba na^m er an(^ öon

biefer ©tabt Sefi|: fein 5luftreten fdineibet tief in i^r SeBen ein. ^n ber

Gbene am 53läanber gelegen, erf(i)ien fie i§m nid)t genügenb t}crt]^eibigung»=

fö^ig, unb er Verpflanzte fie baljer öon bem llfcr bes 53Manber toeg an feinen

DiebcnfluB £et§aio§, eben an ben öor^er ertnä^nten 5iaibli=t(^ai. S)ie .f)D^en

im ©üben, bie öom S^oraj herunter fi(^ in bie (^-bene jie^en, alte S)ünen —
benn in ber Urzeit rauf(^ten l)ier einmal bie SBogen bc» 5]^eere§ — , Boten eine

öortrefflic^e natürliche 35ert!^eibigung§linic bar, unb oben fdjirmtcn mäd)tige

531aucrn bie ©tabt, bie fi(^ üon l§ier au§ in tueitem Umfange in bie ßbcne

l)incin 30g.

2öer fi(^ in 53lagnefia orientiren tüitt, ber mu^ 5lbenb§ biefe ^ö!^en er=

fteigen. ^m Cften unb ©üben liegt bie groBc DJcäanberebcne: ber ^lu^

fd)Iängelt fid) filbcrgldnjenb bur(^ fein StUubinm l)inburd). ^Dtan fie^t ba§

5J(eer, unb man fielet bie e^^cmaligc ^jufcl 2üh^ ic|t mehrere 53hilcn> mitten im

^eftlanb. 9fJed)t§ erfd)eint bie 5}lt)!ate mit i§ren bunllcn ©d)lu(^tcn unb bet

tüci§ f(^immernbe ^^oraj. ^m ©üben erblicft man ben 2atmo§ be§ 6nbi)mion

unb im Dften eine gro§e, jur 531efogi§ gehörige Serglettc, bie am Slbenb in

tüunberbarem ©piel ber Q^arben erftra^lt. 5lu(^ im äßeften unb 5Zorben ift

bie tneite @6ene ring§ t}on I)ol)en Sergen umgeben, unb ^u unfcren '^n^m

liegen bie Dtuinen ber ©tabt, unter i^nen ber imponirenbc 9icft eineS römifc^en

fö^mnafiums, unb ferner auf fai^ter ©r^öljung bie 3iefte be§ Sempely ber

5lrtemi§. S^ibron'» Eingreifen ift für ©tabt unb ^eiligt^um cpo(^emad)cnb

genjorben. 2)ie alte ©tabt ift baf)in, öerfunlcn unb öerfdjoUen, unb eine neue

ift gegrünbet, in bereu 5}lauern aber ha^ alte §ciligt[)um ber Scufopbrpenc

liegt, ^n einer 9ieugrünbung pflegt frifd)e» Seben ^u pulfiren, unb h)ir l)aben

ben ßinbrud, ha"^ fid) bie neue ©tabt fe'^r fd)neE unb Iröftig enttnidelt, un=

bcfümmcrt um aU bie Unruhe, bie bie näc^ftcn ^al)rl)unbcrte bringen. 5lrtemiy

l^at bie ^Jiagneten je^t ganj in i^ren SJannfreiS gebogen, unb nun gilt e»,

ben Stempel unb bas ^^cft biefer ©öttin ju fc^müden, in SBetteifer ju treten

mit ben anberen großen «öciligtpmcrn ber (Söttcr, oor 5lllem mit bem ber

großen 5lrtcmi§ ber (ip^efier. ©0 tnurbe balb ein 5leubau beS S^cmpclig be=

fd)loffen, unb bagu tnurbe l)erbei gcl^olt ber bcrül)mte ^2lrd)itc!t §crmogcnc» au»

5llabanba, ber (ärbauer be§ großen S^ionpfos^ciligt^umy in Seo». 6§ ift eine

toiclumftrittene -^tage, tnann biefer 53ieiftcr gelebt l)at; aber bie ^Jhiinen be§

Sempelö unb ba§ geft, öon bem bie Urfunben fprec^en , mad)cn e§ toa^r=

fdjeinli^, baH ber 9teubau im britten :,Vil)vl]unbcrt ftattgefunbcn l)at. Xn
Tempel f)at in ber 3lrd)itefturgcfd)id)tc einen inidjtigcn ^^Halj crl)alten alä ba§

einzige Seifpiel eine§ $Pfeubobiptcroy.



3^efttage am 5Jiäonbcr. 397

IL

gut bcu 6ultu§ toic^tig ift bie iinjtüeifel^afte 3^!^atfac^e, ba^ bei- 2:enH3cl

na(^ SBeftcn oxtentirt tuar. ©ein (Singang \vax nid)t im Often: bie SSafi» bc§

Giiltbilbe» fanben tnii; am öftenbe ber ßeHa itnb in ben fangen no(^ minimale

tiefte öon (Solb, ha^ ju feiner 5lu§fd)mü(fung biente; bie (Söttin Blicftc nad^

SBcften, ^inau§ auf bie tüei§ gtöngenben 5Ib^änge be§ 2;f)oraj:. @ine folctje

2;^atfa(^e ift für ha^ Sßefen einer ©ott^eit tüic^ttg: toir lernen, ha% auc^ in

biefer 5lrtemi§ bie 5^ac^tfeite i!^re§ 3öefen§ nod) leBenbig tnar; i!§r 9iamc

Bebeutet ,,bie ©(i)Iä(^terin", ift alfo ber ^uSbrutf ber ernften ©eite i^re§ 2Befen§,

bie un§ u. 51. aug bem 9lio6ibcnm^t^u§ öon SiiQ^^b auf geläufig ift. @§

liegt mittjin im ß^ult Begrünbet unb ift nic^t ettoa au§ ))ra!tifc^en, au» ar(i)i=

leltonifi^en ©rünben ju ertlären, ha'^ öon SCßeften l)er bie g^rommen öor fie

traten unb fie !§inft^aut in bie (Segenb ber 9kc^t unb be§ 2^obe§. ©in

5Jlagneten!^er5 !§at babci fieser ber ©ebonte on feine Siebten Betoegt: bcnn biefe

lagen brausen öor bem 2Gßeftt!^or ber ©tabt in ber töeit gebe^nten 9icfropoli§,

bie fic^ Bi§ ju ben 5l6^ngen be§ 2;§oraj tiinauf^iei^t. — Umgeben toar ber

marmorne Stempel ring» mit ©äulentjallen, gleic^faHS au§ 50larmor, beffen

|)er!unft un§ unbelannt geBlieöen ift. 3l6er !^ier ift ba» Sfieic^ ber ©tabtgöttin

nod) ni(i§t ju (Snbe. 3Som Stempel au§ fül)rte ein SBeg auf einen leiten,

großen $la|, ber unmittelbar im Sßeften öor if)m lag unb ring§ mit boöpelten

©äulen^alten umgeBen luar. Sic llnteriuc^ung biefe§ $la^e§, ber genau fo

gro§ ift töic ber berliner Suftgarten, ift ein ^auptrefultat ber neuen 5lu§=

grabungen. 91ur mit großer 5)lü^e tonnten töir öom Tempel au§ fo tueit

öoröJärtä bringen; benn §ier tnar bamal§ ein töeiter, tiefer ©umpf, aus beffen

9tiebgra§ ha unb bort töeifee $Pun!te, bie Slngeicfien no(f) fte^enber ©äulen,

:§eröor leud)teten. S)iefer 5pia^ tüar ein 5Jkr!t, nicl)t ettöa ber 5probuctenmar!t,

fonbern eine !§eilige Stgora, toie fie au(^ fonft für griec^ifc^c ©täbte, 3. S5. in

Ä^alüarna^ unb ^^riene, bezeugt finb. 5k(^ unferen Unterfud)ungen ift feft=

gefteEt, ba§ auf il^m nur in ber füblic£)en §älfte ein @ebäube ftanb, ein äier=

lieber fleiner ionifc^er Stempel be§ 3eu§ ©ofipoliS, bey ftabter^altenben 3e«§,

beffen (^ultbilb in ber 9ie(^ten eine ©tatuette ber 5lrtemi§ trug, töie töir au§

einem ^JMn^bilbe gelernt !§aben. hinter ben ©äulen^aEen lagen im Sßeftert

unb 9lorben Heine @emä(^er, tDal^rfc^einli(i§ ^Jtagajine, in benen man ba§ für

ba§ geft 9ioti^tDenbige taufen tonnte, ^m ©üben l)inter ber ©äulen^aUe be=

fanben firf) größere @emä(i)er unb ©ebäube, barunter öieEeid)t ein giiec^ift^eä

©Qmnafinm unb ha§ ^rt)taneion. ^m Often f(i)lo^ eine fd)ön gefügte 5!J^auer

ba§ SempelgeBiet öon ber ^eiligen 5lgora ah. ^nx ein einfacher äßeg, auf

bem fict) manche ^^roceffion Beiöegt !§aben mag, öerbanb im ©übtüeften Beibe

Einlagen. S)en üfierrafc^enbften gunb ber neuen 5lu§graBungen fteEt eine 3ftei^e

öon Urtunbcn bar, bie auf ber 9lütftoanb ber ©äulen^aUcn in ber ©übmeftcdte

einge^auen toaren unb fic^ t^eil§ noc^ an €rt unb ©leEe, t^eilS auf S3lötfen

befanben, bereu ^erfunft fieser ift. £)iefe Urtunben tünben un§ öon einem

gefte, ha§ am @nbe be» britten 3a!§r:^unbert§ ö. 6^r. in 5Jlagnefia für bie

5lrtemi§ Seutop^rtjene mit großer 5Prac^t gefeiert töotben ift. @§ finb nic^t

aüe ©tücfe töieber gefunben. 5Jlanc§e§ mögen töir im ©umpf üBerfe§en §a6cn.
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unb toag an» 2:age§li(^t tarn, tüar in einem fold^en ^uftonb, ba§ man nur Bei

genauexem ^iif^^^i^ "^^ ^^^ grö^erex Hebung bie 23u(i)fta6en erfenncn tonnte,

bic bann erft bei ber in 23eiiin erfolgten Üieinigung tüieber ganj Ie§bar

tüurben. 5lnbere ©tütfe tnerben öon ben fpäteren S3eh)o^nern ber 8tabt äer=

fd)lagen ober ol§ bequemes ^Baumaterial öerjd^leppt tnorben fein. 5lber ba§,

tüa§ tüh ^aben, ift fo Diel unb fo befc^affen, ha^ bie SCßiffenfc^aft no(^ lange

^a^re bamit 3u tf)un §aben tDirb^).

Sr^^alten, freilid) in traurigem ^uftanbe, ift un» öor ^llem bie Stiftung§=

ur!unbe be§ i^efteg, bie bie S)atirung gibt. S5on bcm Dleubau be» Stempel»

erfaljvcn iuir ^cute menigften» ni(5§tö me^r ou§ i^r; aber es ift anjunefjmen,

ha^ er ?jU ber großen 5lu5be!^nung, bie ba§ geft annimmt, 5Inla^ gegeben

i^at Um einel 5Ieubaue§ IriHen aHein jebod), unb mag er aud) nod) fo

glänjenb gciüefen fein, Ijätte ha^ gricd)if(^e 5lltert^um nid)t aEe Könige,

33öl!er unb ©labte aufgeboten, ebenfo tüenig tüie biefe, oft öon meit^er, i^rc

@efanbtfd)aften na(^ 5JiQgncfia abgeorbnct ^abcn tnürben, menn nit^t ein

religiöfeg 3Jcoment I)in3u gelommen tnäre. S)er äßeftgiebel bc§ Sempel^, alfo

ber ©iebel über bem 6-ingang, jcigt in ber 5Ritte eine fe^r gro^e 3:l)üröffnung,

bie bon ^toei Heineren umgeben ift. 2Bir ^aben auf bem Sluggrabungsfclbe

biefe S^atfai^e mit ber 9lac^rid)t in ber ©tiftungsurfunbe ^ufammcn gebracht,

ha^ ber religiöfe 5tnlaB ^^u bem f^eft eine @rf(^cinung, eine ©pip^anie ber

5lrtemi§ tüar. 2ßie in !atf)olifd)en ßänbern bie 5Jlutter ©otte§ i^ren ©laubigen

erfcl)cint, fo ift 5lrtemi§ ben alten 5Jlagneten erfi^ienen, unb i^re 6rf(^cinung

Beftimmt fte, ha?^ belp^ifd)e Oralel gu befragen, ^ie 5Pricfter üon Selp:^i

geben ben 5Jlogneten bann ben getr)ünfd)ten 6pru(^: e§ iüerbc i^nen jum

©egen gereichen, tüenn fic i^r Sanb unb i^re ©tabt all ^cilig ber 5lrtemi§

£eu!op^rl)ene, aU ein %^t)l erllärten unb \t)x ein gro^eS f^eft au5rid)tetcn.

£)iefe ^öttererfdjeinung !^at nac^ ber Hrfunbe im ^a^rc 222 21 ftattgcfunben,

unb fünf ^af)Xt barauf, im ^o^te 206, jicfien nad) bem Drafelfprui^ bei

belpf)if(^en ^^pollon bie magnetifc^cn ©efanbten au§, um für ba§ groBc ^eft,

ha^ fie öorbcreiten, in allen ^eKenifd)cn Sanben ju iüerbcn. ^n biefer

3tt)ifc^en,^eit, bic fie öerftreid)en laffen, Inirb ber mächtige Sempel erbaut

tDorben fein, unb bie gro^e Ceffnung in ber ^Jlittc bei SBeftgicbell tnirb ba^u

gebleut ^aben, ha^ bei bem |)auptact bei geftcl oben eine Jungfrau erfdjien,

iüel(^e bie ©öttin fclbft barftcKtc unb il)re ©pipl)anie mieber^olte. 2)enn ba§

an il)ren gcftcn bic ©ötter burd) ^cnfc^cn bargefteÜt tüurben, ift üielen

gried)ifd)en (iulten eigen, j. 35. Pielcn S^ionpfolculteu unb bcm ©ottelbienft

bei §crmel in jTanagra. 61 ift intercffant, ^u ^ören, ha^ noc^ brei ^al)X=

l^uubertc fpäter, tünfjrfdjcinlid) jur ^di bei ^^aifcrl |)abriau, bie 5Jiagueten

auf gan,^ äl)ulid)e 2ßeife für S^ionpfol forgcn. 3)icfcr t)ätte — fo fagt eine

Urlunbc — bei ber ©rünbung ^Jtagncfia'l leinen Stempel erl)alten. Xa fei

plö^li(^ in einer Pom Slili ^crbrodjcnen ^^latane ein S^ionpfolbilb erfd^icncu.

5)lan l]abi nad) Xelpl^i gefanbt, unb 5lpoEon l)abe in einem Oralel, ha§ unl

') ä^crgf. „2:10 2in|d)tifti'u uoii ^JJüi^neiia am 'DJiäanbct". .^crauegegeben (im ^lufttag bct

05enerQH)erivattung her fönigtid) preulVidKU ÜJIujccn) öoii Ctlo ihm. a?etltii 1900.
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mttget^eilt tüivb, bie ©rBauung etne§ S)ion^|o§tem)3eI§ unb bie 5lnfteIIung

ton brei ^Pncfterinnen ou§ Xl^eben empfohlen. £)a§ bie 5}lQgncten im fei-nen

5lfien Beibe WaU has belpl)ifc^e Drafel Befragen, liegt nic^t nur in bcr 3BeIt=

fteHung bon S)elp^i Begrünbet, fonbern tüir ^ören üBer^au^jt öon fe^r na'^en

SSejie^ungen ber 3trtemi§ ju i!^rem belptjifc^en SSruber; tnir erfahren fogor,

ba^ nod) bem großen ©attiereinfaH im ^o^re 280 bie 5[Ragneten (Belb unb
Sruppen nac§ 2)elp^i ge[c^ic!t l^aBen jum @(^u| ber 3^empelf(^ä|e,

3m3af)rc 200 alfo ^ie^en ©e[anbte Don ^agne|ia au§, um bog f^eft ber 2eu=

fop^^rl^ene an^uüinbigen unb bie t)crfd)icbenen Könige unb 6täbte jur S5efd)ic!ung

beSjelBen oufjuforbern. 3)ie ©efanbtl'i^aften, beren Söege tüir no(^ öerfolgen

üjnnen, nel^men Urhmben mit, bie [ie beriefen, ben 2Sol!§Bef(^lu§ ber 5J^agneteu,

ber ba§ gcft anorbnet, ben €ro!elfpru(^ be§ 5lpoIIon, bie S)arfteIIung bcr

ßirünbung i^rer ©tabt, um bie gried)if(f)e 5tB!unft gu Betonen, ©c^riftftürfe,

bie i!§re 2Bo!§It;§aten gegen bie anberen §ellenen oufjöfjlen, barunter fogar bie

offenBare ^älfdiung einer Urhmbe, nämli(^ htn SScfc^lu^ ber J^reter, ber un=

gefäl^r um ha^ ^afjx 1000 ö. 6!^r. gef(^rieBen fein foH, unb in ^^olge beffen

bie UeBerfteblung ber öon S^effalien auggetoanberten, in ^reta Befinbli(^en

5Jtagneten nad) ?lfien ftattgefunbcn !^ot. 33on biefen Urfunben, bie alle auf

ben 2Ößänben ber 5lgora aufgeäeid^net toaren, ftnb un§ nur tnenige 6tütfe er=

Italien. @r^alten oBer finb nun eine ^enge öon 5lnttüortf(i)rei6en ber ,l?önige

unb öon SSefd^lüffen ber einzelnen 6täbte, bie für bie berfc^iebenften ©eBiete

ber 5lltert^um§lüiffenf(ä)aft einen großen ©etoinn Bebeuten. S)enn, um nur

ba^ 2Sic^tigfte ^eraugjul^eBen, toir lefen ha SSriefe öon ^önig 5lttalo§ I. öon

^Pergamon unb öon Jpi^ilipp V. öon 5)la!ebonien. ^ntioi^o§ III. öon 6^rien,

ber fünf^e^^n ^a!^re barauf in ber S(^lac^t am @ip^lo§ fein 9ieic§ öerlor,

fdjreiBt an bie 5Jlagneten in ber ^^üUe feiner Waä)t öon 5lntio(^eia in $ßerfien

öu§, einer Bi§t)er unBe!annten ©tabt, lDo!^in bie ©efanbten ettoa im ^a^re

205 gefommen fein mögen. I^aum eine Bebeutenbe grie(i)ifd§e 6tabt fe^lt in

ber Bunten Ütei^e, unb toenn eine fe^It, fo ift e§ geh)i^ nur 3ufoC[, ha^ ft(^

i^r S3ef(^lufe nic^t irieber gefunben :^at. 3)ie 5Jtagncten l^aBen fi(^ tüol^rlic^

bie 5Jlü§e nid)t öerbriefeen laffen ; im äßeftcn finb fte Bi§ 6t)ra!u§ ge!ommen,

ha§ einen SSefd)lu^ jur SBefiijidnng be§ gefteg fa^t, tro^bcm e§ fe(i)§ ^a^re

guöor burc§ 5JJarceIIu§ öon ©runb au§ äerftijrt ift. ^m Often iöerben bie

fl^rifc^en ©täbte am Sup^^rat unb 2igri§ Befuc^t; baBei lernen iDir bie

(^jiftenj öon Drtfc^aften !ennen, öon benen tcir BiSl^er ni(i)t» ahnten. 2)te

9tefultate, bie fid) für bie 3eitgefd)id§te ergeben, !ann iä) i)kx uic^t einmal

ftreifen. 5lBer töie mir Beim erften ©nt^iffern, fo toirb bitten Beim erften

Sefen ein freunblidjeS Söd)eln entlodt töerben, töenn fte ben S5efc§lu^ be§

tleinen ,3t^a!a lefen, beffen politifi^e 9ioEe feit Db^ffeug' Reiten auSgefpielt

töar, ha§ fiä) oBer i^öc^ft gef(^mei(^elt fül^lt, fo öornel)me ©efonbte Bei fi^

3u empfangen. 9Iatürlic§ finbet bie 33olf§öerfammInng im Obl)ffeu§tempet

ftatt, unb natürli(^ l^eiBen bie ^eftfpiele, ju benen bie §erren öon 3t^a!a

i!^rerfeit§ bie 5}kgneten einlaben, Obl)ffeu§fpiele. 33on Obl)ffeu§ äel)ren fte,

fo lange fte leBen, unb je^^rt aud) ^eute noc§ bie SSeoölferung öon 3t^a!a!
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5la(^ bet 9lü(!!e!^i; ber ©ejanbten tohh ba§ taufd^enbe geft in ^agnefia

BegatigeTT, ha^ öon nun an alle fünf ^af)xt gefetext Iretben joH. !^u bcr exften

großen geier fommen fte au§ aEen ßanben, bie ^otfc^after ber Könige

unb bie 5l6gefanbten ber ©tobte. £)a§ ^^eft jerfäEt in öerfdjiebene Steile.

SSon einer geier im Sliem^el, öor htm Gultfiilbe ber ©öttin :^bren tüir nid)t§.

5l6er öon einem großen O^fer für bie 5lrtemi§ toirb faft in ieber ^nfi^rift

gef:proc^en: e§ ^at ftattgefunben auf i^rem mächtigen Elitär, bcffcn tiefte tüir

im SCßeften be§ SempelS, unmittelbar öor bem ©ingange, tüieber gefunben

§aben. 2)ie leiber ftar! öerftümmelten , coloffalen Stelief», toelc^e einzelne

(Sötter in ru!§iger Haltung barfteUen, befinben fid) im berliner 53lufeum unb

ftnb öon !^o!^em toiffenf(^aftU(^en Söert!^ toegen iftrer SSegie'^ung ju bcn 9telief§

bey pergamcnifct)en 3eu§altar§, bie ettüa fünfzig ^a^re iünger finb. 3)ie

£)öfei-"^ben betraten ben f)o^en 5lltar öon Sßeften au§, fa^en alfo bem ßult=

bilbe entgegen, ha§ bur(j^ bie geöffnete 2empeltf)ür it)nen jublitfte. Sjßäfjrenb

in ©egentöart ber (Sefanbten, bie in i!^ren üerfdjicbenen Srac^ten auS 5torb,

au§ Süb, au§ Sßeft, an» Oft ein bunte§, ed)t orientalif(^e§ ^ilb bargcbotcn

!^a6en muffen, bie 5priefter auf ber 5lltarplatte oöfcrtcn, ertönte glötenmufü,

unb ring§ auf bem töeiten, mit platten au§ blenbenbem 5Jlarmor belegten

5pia|e ftanb bie anbäc^tige 5[Renge bi§ birect an bie Säulenhallen ^cran, bie

ben 2em:pel umgaben. Dpfertl^iere tüurben bie treppe hinauf gebogen, unauf=

^örli(^, — benn ieber ßönig, jebe griec^ifc^e 6tabt lie§ ^ier ein 9iinb, eine

3iege ober ein <S(^af ber großen (Söttin opfern.

^aä) bem €pfer fanb ber ©c^mauS ftatt, o^ne ben e§ anä) fein grie(^ifd)e&

^eft gab unb gibt. S)ie (5)efanbten töurben in ba§ $Prt)taneion geführt unb

fpeiften auf Soften ber ©tabt 5Jlagnefia. S)ann begannen bie ©pictc, ber

21§eil be§ f^efte§, an bem fic^ griec|if(i^c§ Sßcfen am meiften äeigen tann. 2luf

ber !§eiligen 5lgora merben bie mufifc^en 5tgone ftattgefunben i]abtn, bie 2Bctt=

fämpfe in glötenfpiel unb fonftiger 5}lufif. fyür bramatifd)e 5(uffüf)rungcu

mar ba§ Si'^eater ha, ba§ menige 6(^ritte öon ber 5lgora entfernt liegt, '^u^

fpäterer3eit, auy beml.^ofj'i^^unbertö. 6^r., bcft|en tüirUrfunben, bie genau bcn

2:itel ber einzelnen ©lüde unb bie 5Jamen be§ ^auptfc^aufpieler» angeben.

5lber öor 5lllcm jeigt fici) ber gricc^ifc^e 6^ara!ter in !örperli(^en Hebungen.

5lu(^ jebe» geft ber 5lrtemi§ foÜte mit gpmnaftifd)en 2ßett!ämpfcn öerbunbcn

fein, bereu ©djauplo^ tüir mit ©idjerljeit Ijeute nur für einzelne bcrfelbcn

unb öorne^mlic^ für bie SBettfpiele ^u ^Pferbe angeben fönncn. (Sr tüar ba^

©tabion, auf beffcn öon einer üppigen 5>egctation unter (Feigenbäumen über=

tüud)erten 5Jlarmorbän!en ic^ uncnblid) oft gcfeffcn §abc, ben 23(id gcUuinbt

auf bie einftige 9tcnuba()n, auf ber jelit öon bcn l)icr tüo^nenbcn 2:fd)erfcffen

betreibe gepflanzt tüirb.

3)ie§ ift baS grofec, alle fünf ^ai-jxc lüieberfcf)rcnbc ^eft; eine raufd)cnbe

^eierlic^feit, namentlid) bie erftc, bie an'^ attcn ©cgcnbcn bcfc^idt mar. ^Ibcr

ein glüc!lid)er ^n^aü ^at un» nun and) nod) bcn 33cfd)lut3 bc'3 magnctiid)cn

9tat^ö unb S5ol!e§ lüicbcr gefd)cnft, ber bie 5(norbnnngcu für bay alte ^aijxc,

am ©eburtötagc ber (^)öttiu, am 6. 5lrtcmifion, gefeierte ^yeft betrifft. !^n

biefem !ommt Diiemanb öon fern f)er; e§ ift bie Familienfeier ber ©tabt. 2)a»
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anbete geft, bte Seu!o)3^t^ena , toirb mit ben großen ^eften be§ 3eu§ in

Cltjmpia unb 5Jiemea, be§ 5lpoIlon in 3)elp^i, be§ $Pofeibon auf bem 3ft^mo§
in ben Uxfunben öerglicficn: bicfelben 6t)ten toie biefcn ©öttetn foEen ber

5lrtemt§ Seu!op^rt)ene jufommen, e§ i[t ein pan^ellenifc^e§ geft; biefe§ ober

ift ein§, ha^ bie ©tabtgöttin attein mit i^ren 5Jlagneten feiext. @§ ift in

bei- f^orm, öon ber tnir burd^ eine ^nfd)rift ^ören, jum erften WaU begangen

tüorben, al§ nac^ bem Umbau be§ SempelS ba§ (Sultbilb ber 5lrtemi5 tüiebet

in il^ren $Part!^enon, in bie SeEa gebra(f)t tDorben mar. S)ie Ux!unbc, bie

öon biefer neuen Eintreibung be§ 6ultbilbe§ berichtet, bebeutet für ben @rforf(^er

ber gried^ifc^en 9ieligion§gefc§ic^te ein Itleinob: mir fijnnen i^r au§ unferem

ganzen Urfunbenfcfia^e !aum ein ©egenftüif an bie ©eite fteUen. —
£)er neue Sempel ift eben fertig gemorben, ^errlid^ ^ergericfjtet buri^ ben

S9ef(i)lu^ beg 5ßol!e§, htm eine göttliche Eingebung fo befohlen ^atte. äßä^renb

be§ S3au§ toar ha§ l^eilige, alte ©ötterbilb in einem proöiforifd^en S^iaum in

ber 9tä^e untergebradjt toorben. ^e^t aber, am 6. 2lrtemifion, ift e§ tüieber

in bie neue (SeHa !§inüber geführt morben, eben auf ba§ 5Poftament, Don bem
toir noc§ ben legten 9ieft an Ort unb ©teile gefunben ^aben. Sitte 5}iagneten

mit i'^ren grauen, .^inbern unb ©flauen fotten fi(^ on biefer freier betl^eiligen,

für atte Reiten fott ber %a% heilig bleiben unb fo lüie bieSmal aud^ in 3"=
!unft gefeiert toerben. 2)ie ©floöen bürfen nic^t arbeiten, unb bie SuQen"^ fott

ber ©^ule fern bleiben. S5ei bem S9ilbe ber Slrtemi» galten grauen bie (5^ren=

lüac^e: ber ^öc^fte ^riefter ftettt ^ungfrauen(^öre öor i^m auf, bie :^eilige

|)t)mnen ^um $Preife ber ©öttin fingen. 3luf ber 5lgora, htm ^eiligen 5pia|e

tüeftlic^ öom Sempel, ^at fiel) injmifc^en in geftfleibern bie 5[Jlenge öerfammelt.

f)a tritt ber ^eilige §erolb öor fie ^in, umgeben oon atten ^o^en SSeamten

ber ©tobt, bie auf i^ren Häuptern :^orbeerMn3e trogen, unb öerlünbet in

feierlicher 2lnfpra(^e ben Slnfong be§ gefte§. ßeiber ift un§ biefer §erolb§ruf

nur gum Sl^eil er:§alten. 5lber fein ^nijalt ift !lar: jum §eil ber ©tobt

unb be§ gonjen S3ol!e§ fott biefe geier für 2lrtemi§ ßeu!op^r^ene ftottfinben,

]§eute unb immer! 3)orouf gie^^en bie ^Jlogneten in langer ^roceffton jum
5lltor, unb ^Priefter unb $Priefterinnen opfern im Slngefid^t ber ©öttin, bie

je^t toieber in il^rem Sempel fte!§t, umgeben öon grouen unb ^ungfroueu
il^rer ©tobt.

Slber ni(j^t nur ber Stempel unb ber ^illtor boöor erfd^einen in gefteSfd^mudf.

SSor jebem §oufe, öor jebem ^ogo^in fte^t ein !leiner, fc^nett ^ergeric^teter

5lltar, ber bie 3nf«^tift trögt : „@etöeii§t ber 5lrtemi§ Seu!op^rpene, ber 35er-

lei^erin be§ ©ieg§". S)iefe 5lltäre fott ^eber errid^ten noi^ 5!Jla^gobe feiner

5}littel. ßein SujuS fott burct) ben S9efd^lu§ ^eröorgerufen toerben. gür ben

frommen ©inn ber ^Jlogneten genügt ein §oufen ©teine, ber mit einer 5Pu^=

f(^i(^t öerfe^en ift unb bie öorgefcl)riebene ^nf^^^ift trögt, ß'ein öu^erer $Prun!

fott l^ier töeiter entfaltet töerben. S)ie 5Jlagneten feiern ben @eburt§tag il^rer

(Söttin. 35ieler onberer ©ötter Stempel unb lltöre flehen in ber großen ©tobt

;

ober reiner unb inniger fteigen bie (Sebete if)rer Setool^ner ju feiner onberen

©otti^eit empor al§ ^u il^rer 2lrtemi§, unb in ber 5E^at mirb mon feiten eine

ölte ©tabt finben, in ber ha§ ^eiligt^^um einer ©ott^eit fo fe^x 5ltte§ be=

z>m]<i)i jtunbfc^au. xxvn. 9. 26
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I)erxt(^t ^at tüte !§ier. 5l6er e§ tft ^iet auä) ]d]X öetftänblid) : benn bie neue,

ton i^tbron cjegtünbete Stobt ^at um bog alte ^eiligt^um bcr 2cu!opf)rl)enc

i'^rcn ^auer!i-ei§ gebogen, ^la^ bem f)ö(^ftcn tncfteiiic^en 3?camtcn ber

5ti-temi5 toerben bie magnctifdien ^a^^re batixt. Stßie in 5It^en alle Staat§=

gefc^äfte nur unter ^t^enen» CB^ut gebeil^en, fo ^ier unter ber bcr 5Irtemi§.

^rtemi» ift ^ier e6en me^r aU anbertoärt§. ©ie Begleitet bie ^Dlagnctcn nict)t

nur, tüenn fte jur ^agb ge^en auf bcn X^oray ober in bie bunüen Sd)Iu(^ten

ber ^t)!ole, au§ bcncn nocf) tieute Sßölfe unb gc^afalc oft genug {)eroor

Brechen, fonbern in if)r, in if)rer ©öttlid^feit ift olIe§ §o^e unb ^eilige au§ge-

brürft, ha^ ein fromme» ^Jtagnetentjcrj bamal^ empfanb. 3)afür ift nic^t

3euge ha§ glän^enbe ^yeft, ju bem bie ©efanbten aus aUcn fianben ^erbei

ftrömen; bafür jeugcn oielme'^r bie üeinen 3lltäre oor jeber .£)au§t^ür, bie

alle ^a^xi neu !^ergerict)tet merbcn foUen, unb bie frommen Sieber bcr 3ung=

frauen, bie ncBen bem ©ötterbilbc ftefjcn, tnenn üon ber 5lgora t]er bie ganje

23eoöIferung ^eran naf)t, um angefid^tö ber fööttin §u opfern für ba§ öeil

ber ©tabt. @§ ift eBen ha^ ^Befen ber alten mütterlid)en ©ottl^eit Slfiens,

ba^ noä) in ber 5(rtemi§ ftetft, oBtoo^l fie feit ^a^r^unberten ^eüenifirt ift.

3Gßa§ 2)emeter unb 5lt^ene jufammen ben 5lt^enern tnaren, ha§ ift ^rtemil

l)ier in einer göttlichen ^erfon.

©0 lange ba^ ©riec^ent^um mit feiner Üteltgion in ^JJagnefia '^crrfd)te,

fo lange ift auä) ber 5)ienft ber 5lrtemi§ ^ier leBenbig geBlicBcn: Bi§ tneit in

bie römifdie .^aiferjeit t)inein tonnen tüir if)n oerfolgcn, tonnen autf) fe^cn,

tüie nac^ bem @ef(i)mac! bcr ^t\i 2;empcl unb 5lgora neu au§geBaut toerben.

2tui biefer !^ni ftammt eine ©äulenljaEe im ©üben beS Stempels, bie al§

©peifefaal ber 5t!roBatcn unb f^Iötenfpielerinncn infd)riftli(^ Bcjcic^nct ift.

6ine 9tei^e römifd^er ßaifcrBilber ftanben Dor bem Eingang bc§ Stempele, auf

ber 5lgora unb im 2;f)cater. 5lud) Oon .^aifcr Julian ift ha6 ^^oftamcnt einer

©tatue gefunben; aber nur au§ ber Titulatur unb bem 3Jornamcn fann mon

erlennen, ba^ ha^ ^t^oftament ^u einer ©tatue bicfe§ .^aifer» gehört tjot. 5)enn

Slulian'ö 5kme felBft ift tneggcmcifeelt, offenbar oon bcr .S^anb eine§ ßliriftcn,

ber ben 5kmen be§ 5lpoftatcn nid)t in ^Jlagucfia leicn tnolltc. Xenn ''lliagnefia

ift früf) ein ^Jlittelpunft bes d)riftlid)en fieben» getnorben. 6in ^^a[)rtaufcnb

^inburc^ ift c» S^ifdjofSfi^ gelücien: bie krümmer einer fcr)r großen bl)^antini=

fd)cn Äirc^c r}a6cn mir bei bcn '^tu»grabungcn tüicbcr gefunben, genau ba, tüo

etjemal» ber 5|}rocejfton§rticg üom Sempcl ,^ur f]ciligcn 5tgora fü()rtc. 3Bo

einft bie 3ungfrauend)öre bar)in fdjritten unb bie juBelnbcn.^l)mncn ,pir ^Otrtcmiv

erfc^aüen tiefeeti, ba fcf)en mir jc^t bie ernften, blaffen föcfid^tcr ber ^efenner

be§ (5;i)riftentbumy, l)örcn toir il^re mit näfclnbcr ©timmc oorgctragcnen,

feierlid)en ©cfängc, laufd)cn mir bcr mit allem bljjantiniidjcn ())cpränge oer=

anftaltcten Liturgie. C*r§ ift anberc? gcmorbcn in 93iagnrfia.

6in getualtigcy Grbbeben l)at ben ^Irtcmietcmpel ,^ciftüvt: bie ©öulen oor

ber ^lorbfront, bie 5trd)itraüe unb bie Briefe liegen mcift nod) beute fo, tüie

fte bomal§ gcfaÜen finb. Xem großen (^rbbcbcn finb anbere gefolgt, tüie aud)

l)ente noc^ (Jrbcrfd)ütterungcn in bicjer (skgenb faft ,^ur lagcyLU-bnung geboren,

.(leine ©äulc bcy Icmpcli? ftcl)t mcbr auficd)t. unb tüay bie Scaturgcmalt ücr=
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fd)ont, lf)Qt 5Jtenf(|en^Qnb itiebetgcftütjt unb öernii^tct. 3)enn ju ber großen

djriftlic^en ßirc^c finb ^afiUofe Sßaufteine oom 5trtemt§tempel öertüanbt tüorben.

llnb bie ^ei-'ftöruTig ging immer tDeitcr. äBo^tldjetnlid) aU (J^o§ru öon Werften

im fiebenten ^ö^^'^unbett na(^ Meinafien !§erein hxaäj. emc^tetcn bie ^Jiagneten

gelüaltige ^Jlauern, um bie ^ixä)^ unb bie ßinlüo^nerfdjaft ju fc^ü|en. Die

^lauern fielen l^eute no(^ jum großen X^eil ; öextüanbt finb and) ba^^u 5}ki-moi-=

Blöde be§ 2;cm:pel§, 3nfd)i-iftftcine unb öor 5lIIem bie getnaltigen SSlöde bei:

im üterten ^a^rl^unbcrt D. (J£)r. erbauten ©tabtmauer. ^m Mittelalter tnirb

e§ ^ier bann gan^ öbc getöorben fein; bie 35erfum^fung ber @6ene na'^m ju.

5luö hivx !leinen ©ee, ben Xcnop^on Bei Seufopl)rt)§ fal), tüurbe ein toeit au§=

gebe^nter Sumpf, in ben namentlii^ bie gan^e Slgora mit i^ren (Säulen^ollen

tiefer unb tiefer oerfau!. 5ll§ bann im öier^el^nten ^a^rl^unbert öon ^Perften

^er ber grofee S^imur mit feinen Mongolen^orben in biefe Öegenb !am, ha

tüirb ber le^te 9tcft ber SSetoo^ncr uernid^tet fein, ßange ^a^r^unberte t)er=

gelten, el)e mir tniebcr etlnaS öon 5J^agnefia l^ören. ^ein 5Jtenf^ !ümmert ftct)

um bie Sfiuinenftätte be§ ZtmpzU, bie au§ bem 6umt)f f)eröor ragt. 5ll5 bie

5lltert^um§miffcnf(^aft ertnac^t, aU bie erften Üteifenben naä) ßleinaften !ommen,

ha fud)t man öergeblii^ nacE) feiner ©tdtte. Man !^ält f^idter fogar oEgemein

bie heutige ©tabt 3libin, ha§ alte SraEeg, für Magnefia am Möanber. S)a

entbedt am 5(nfangc biefeS ^a^r'^unbert» ein (Snglänber eine 2ßei!^infd)rift

für 5lrtemi§ Seufop^r^ene in ben Üluinen be§ ZemptU. £)amit ift ba§ Signol

gegeben, unb balb !^errfc^t !ein 3^ßiM tne^r, ha^ bie§ ber Stempel ber

Seutop^r^ene, bie§ Magnefia ift. Man finbet bann auä) im ©umpfe 3^riey=

platten mit ber 2)arfte(lung eine§ 5lma3onen!ampf§, unb im ^a'^re 1842 ruftet

bie franäi)fif(f)e 9legierung eine (gjpebition au§. ?lber bicfe Kampagne nimmf
einen unglüdlid)en 5lnfang: tcenige 2:age nad) ber 5ln!unft rafft ha§ lieber,

baö bur(^ bie ©ümpfe ^eröorgerufen mirb, ben jungen Maler Sjoulanger

ba!^in, beffen ©rob in bem na^en 3)orfe Murfalt je^t leiber öerfc^luunben ift,

fo ha^ e§ un§ ni(^t bergönnt tuar, einen ßranj auf bie 3^ul^eftötte unfere§

S5orgänger§ ^u legen. Die frangöfifc^e Unterne!^mung fd)lug über!^oupt nic^t

naä) 2Bunf(^ ous. Die öon unten auffteigenben Sßaffer l^inberten bie 5lrbeit.

Man brac^ bie 5lu§grabung ab, e^e man fertig tnar, unb ol§ man bann eine

Diei^e öon f^rie§platten nad) $Pari§ brachte, ba tüar bie @nttöufd§ung über

if)ren !ünftlerifd)en äBertl) fo gro§, ba^ man fte ni(^t augjufteHen magte.

äßa§ bie granäofcn bamol§ aufgeben mußten, e§ ift un§ in ben ^a^ren

1890—93 gelungen, unb au(^ mit biefer 5lu§grabnng ift ber glänjenbe 5iame

be§ @ntbeder§ bc§ pergamenifii^en 3lltar§, Ä?arl|)umann'§, öerlnüpft. 511»

§umann öon ber Direction ber SSerliner Mufeen ben Sluftrag erl^ielt, in

Magnefia 5lu§grobungen ^u öeuanftalten, unb al§ er 3um erften Male oor ber

au§ bem ©umpf ^eroorragenben ytuine be§ Xempel§ ftanb, er!annte er fofort,

ba§ 5lIIe§ barauf anläme, ba§ gan^e Serrain troden ju legen unb ba» SBaffer

bur(^ einen tiefen ©raben nad) bem Set^aio», bem 5^atbli=t(^ai abzuleiten.

Die 5lrbeit Inar ni(^t leicht, unb lange Sßoc^cn gingen ba^in, e!§c trgenb ein

bemer!en§mertl)er Q^unb gemai^t tourbe. Der für fene @egenb auffallenb !alte

SBinter öon 1890/91 töäre für meinen Qreunb filier öon ©ärtringen unb
26*
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mirf), bte iüir bic 5lufträge be§ batnal§ in ©mtji-na fc^toet et!ran!ten ^utnann

Qusfü^tten, in ttoftlofcr ßinfamfeit üctgangcn, tuenn ni(i)t bet drftete aii§

eigenen 5[llitteln bie 2lu§gtabung be» Sweaters unternommen unb mit fc^bnem

gtfolge burc^gefü^rt fiätte. äBir tüo^nten nii^t, tüie bie granjofen, in 3clten

unten am ©umpfe, fonbern eine 8tunbe nötblid) üon ben Otuinen an bex

©tation ^alabjü, bic an ber öon ©mt)rna bis noc^ £inait, bi§ jur CueEe

bee ^läanber fü^renben ©ifcnba^n gelegen ift. 5)er Umftanb, bafe hjit auf

ber öö^e tüof)nten unb meift Dot ©onnenuntergang ha^ Sluggtabungcfelb t}ei'=

liefen, ^at un§ üor etnftlic^en ^^ieberanfäUen belna^rt. 2Im 23. ^looember

189D !amen tüir in ^Jlagnefia an, unb hav erfte 2Seit)nad)t§feft öerlebten

toit allein mit öntnann, bet au§ ©mi)rna f)ei-übei; gefommen toar, in

iin)erem au» ,^lüei ©tuben befte^enben ööu§rf)en, ba§ man e^er eine öütte

nennen !onnte, tuir mit unjeren ®eban!cn getid^tet nac^ ben ^eü fttot)Ienben

Sannen ber -öcimat^, öumann in tiefftcr Iraner um ein öor .ßur^em in

blü^enbem .i^nabenalter i^m enttiffene§ ©ö^n(^en unb in ©e^nfu(i)t naä) feiner

in £eutfrf)lanb mit jtüei fiinbern meilenben ©ema^in. .^ein ^efteaglonj auf

ber üeinen, auö menigen Käufern beftef)enbcn ©tation, fein 23rief öon unfren

fernen Sieben unb fein fcfjöner ober auc^ nur bemerfen§tt)ert§er fyunb! äBenn

h)ir ^cfttoge feiern trollten, bann mußten tnir un§ an bie orientalifcS^en ge=

tübi^nen. Gine grofee 5ln,^aP öon 5lrbeitern grub in tencn brei ^Q^^'^" unter

unferer 5Iuffic^t: ©riechen unb 5(rmenier, Xfi^erfeffen unb 2:ürfen, .Würben,

3iuben unb ^^Seuner. £)ie gefttage biefcr ticrfcf)iebcncn 3}ölferftämme mußten

tüir acf)ten, unb mcr ginge mit offenem ^uge nic^t aud) gerne bem mobcrnen

SSoIfsieben in einem folc^en Öanbe nad)!

31I§ bic fyranjoien in ^Dlagnefia gruben, ftiar, fo oicl tüir tniffen, feine

grijd)ifd)e ober türtifdic 5Infiebelung bei ben S^tuincn t?orf)anben. SlBir fanben,

al§ lüir 3um erften ^Itale hinunter fuhren, ein 2;fcf)erfeffcnborf, trenige ©c^rittc

öom 2^empclgcbiet ber 5Irtemi§ entfernt: elenbc |)üttcn, eine ©d^ulc, eine

5Rofd)ee, einen ^ird^l^of gegenüber ber ©übfront be§ 2:empel§. @ine ^In^atit

ber Sfc^erfeffen arbeitete bei un§; aber ha§ f^ieber h)ütf)cte unter i^nen, bie

erft nacf) bem ruffifc^-türfifc^en Kriege öon ©üb^S'iufelanb nac^ .^leinafien

l^iniibcr gefommen traren. 5Jtan(^ einen unfer 2;f(i)erfeffen t)aben töir, bem

Stempel ber Slrtemiv gegenüber, begraben muffen, ©ie finb aüe fanatif(^e S3e=

fenner be§ ^^^otU' ^^^^ Inegen i()rer Steigung, ^Pferbe ju fte^len, nid)t fef)r ge=

fucfjtc 5la(^barn. 2ßir finb aüerbingö mä()renb ber brei ^al^re gut mit if)ncn

auögefommen. 3jie auf bem ^yunbament eine» antifen Ö)ebäubey erbaute

^of(^ee bilbet ben ^ittelpunft ber mo()ammebanifd)en ßultur für bie ganje

(Segenb. ^lorgcnö öor ber 5lrbeit unb 5lbenb§, nad)bcm unfer 5tuffef)er ba§

Sßort „Paidos". ba§ ^ur ^^cierftunbe aufforbcrt, gerufen ^atte, gingen bic

^of)ammebaner fämmtlid) in bie ^Pcof^ce ber Sfd^crfcffcn.

3)a§ -öauptfeft ber iöefenncr be§ ^5iam ift ber Oiamafan. 6» ift ba§

ber gan,^c neunte '•JJlonat be« türfifd^cn ^aflT^C'"^' unb ba baö fird)Ii(^e ^sa{)x

ber iRuÄlimcu ein Ü3lonbiaf)r ift, mad}t ber ^aftenmonat Stamafau in gtoei»

unbbrciBig ^fi^l^^n ben Ärcivlnuf burd) aÜc 3af)te5,^citcn. 2Ber bic ®elcgcn=

l^eit getjobt Ijat, bicy ?^eft genau ^n beobachten, feinen ^'erlauf unb bie
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5lnfttengmigen, bte e§ exfovbcrt, ber !ann nux mit bcm größten 9tefpect erfüllt

tüexben öor bet SeBen§fä^ig!eit be§ 5Jlo!§ammebQni§muÄ. Üiamafan ift ber

i^aftenmonat, an bem träl^xenb be§ %a%^^ ntc^t gegeffen, nic^t getrun!en, nif^t

gerauci^t tretben batf. 5Jian tnu^ ha^ exlebt ^aben, tüic in glüf)cnbcr |)t^e

bie 5ltbeitei; bie ^aäc fc^tüingen, bic 6d§üufel ^anbliaben ober ben dorren

Stehen, ol^ne auc£) nur einmal h3äl)rcnb be§ Sageg \\ä) irgenbtüie ju ftärten.

6rft toenn ber ^mam öon bem ^Jlinare^ au§ ben Sonnenuntergang öertünbet,

erft bann ift ber i5?aften6rud) geftattet; bann betet ber ^Jlo^ammebaner bic

Söorte: „€ (Sott, ^ir fafte iä), unb auf @runb ber 5ia^rung, bie S)u öer=

leif)ft, breche ic^ ha^ gaften." I^arauf folgt bonn 6c^mauferet unb Suftbar-

!eit, oft bie ganje 9lac^t l^inburc^. 5tl§ ^e^ft^^euung fpielt namentlich babet

ha^ ©cljattenfpiel ^aragög eine gro^e 9tolle. ©o ge^t ba§ Seben einen 5Jlonat

:^in, big bann ba§ fröl^lic^e ^eiramfeft bie geftrenge, aber boc§ fe^r geliebte

3eit ber f^aften beenbet. 5)lon mu^ nun aber ni(i)t glauben, ba^ überall

biefei f^often in folc^er Strenge etngel^alten tnirb. @§ gibt namentlich in

ßonftantinopel öiele Xürten, bie mä^renb be§ üiamofan nur an ijffentlid^en

Orten ni(^t effen, nid)t trinfen, ni(^t rauchen. 2Bir l)atten 5. S. einmal

ttDä^renb be§ gaftenmonat§ einen tür!ifd)en ßommiffär au§ ßonftantinopel

bei ben 5lu§grabungen, ber mit mir gern hinter einem großen ^Jlarmor^oufen

gu öerfd^tüinben pflegte, um ^eimli(^ Dor ben ßeuten feine ßigarette ju rauchen.

©0 l^ot biefe ©egenb am ^JJManber 9teligion auf Üteligion !ommen unb

ge^en feigen, unb toer möchte fic§ bem naiöen ©tauben Eingeben, ha^ hk

kürfen noc^ lange 3a^r:§unberte :§inbur(^ bie Ferren Meinafien§ bleiben!

5luc^ ber 3tamofan inirb .^ier nic^t immer gefeiert toerben.

5lber bie langtüierigen 2lu§grabungen brad^ten un§ brei S)eutfcf)en — an

©teHe meine§ greunbeg öon Ritter tüar bereite im ©ommer 1891 ber

5lr(^ite!t Üiubolf |)ei)ne getreten — auc^ anbere ^^efttage noc^: ba^ maren bie

glüilid)en Sage, an benen ein fc^öner ^unb gelungen tüor, unb nie toaren

Irir glü(ilict)er ol§ 3Bei:§nac^ten 1891, ha tnir ben fd§önen, übcrrafd^enben

3nf(^riftfunb nac^ SSerlin melben burften. 6§ lamen au(^ liebe ©äfte, ber

beutfdie ßonful Dr. ©tanniu§ au§ ©mt^rna, ber ruffifd^e ^otfc^after 9leliboff

au§ ßonftantinopel, |)erren ber beutfc^en unb i)fterreid)ifc^en 5}tarine, an=

gefe^ene ^adigenoffen ou§ faft allen europäifd^en ßänbern, Sanb§leute, bie oon

ber |)eimat!^ erjä^lten. 5lber au(^ in ben SBoc^en ber ßinfamleit unb be§

91i(^tfinben§ , bie bei 5lu§grabungen niemals fehlen tüerben, blieb bie greubc

an ber 5lrbeit erhalten, oor 5lEem burc^ ^orl §umann'§ 9M^e, ben nun aber

aud) fc^on feit fünf 3al)ren eine talte y}larmorplatte auf bem fd)önen f^rieb^of

3u ©ml)rna bedt. 2Benn toir mut^lo§ ioaren, tüenn ba§ SBaffer immer bon

5Jteuem unfere ftoläeften Hoffnungen 3U nickte machte, gab er un§ bie Äraft,

tüeiter ju arbeiten, ©eit brei^ig ^o^^^en toax er im Orient, ©eine |)eimatl§

hjar SÖßeftfalen, unb er toar unb blieb bi§ ju feinem 2;obe ein treuer ©o§n

feinc§ S3aterlanbe§. 5Jtan fagt un§ 2)eutf(^en nad), bafe ein langes Seben im

Orient un§ 3U Orientalen mad)e, unb SBeifpiele gibt'§ bafür aöerbing§ leiber

genug. 5lber ^arl §umann tuar ein Seifpiel bafür, bofe ein echter SBeftfale

aud^ ein 3Beftfale bleibt im ^Jlorgenlanbe. 9lid)t ju feinem 3}ort^eil, fonbern
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für 2)eutf(^Ianb§ 9tu^m unb für bic 2[Biffcni(f)aft tetlie^ et feine Saufbaliti

al§ ;3iigenieur unb tüia'be neben 2ßilf)elm Törpfclb bet gtöBtc 3ttd)äoIog

be§ Spatens. SCßenn ha5 beulfc^e Cftetfeft ^exan gefommen toat , bann trug

et un§ in bet £ftctnact)t au§ bem ©ebäc^tnife bic 6ccne be§ „gauft" öot,

unb tüie oft griff et naä) bet f)eifeen 5lt6eit be§ 2age§ ju ben ©Det^c'fcf)en

(Sebi(i)ten, bie ju ben Wenigen IBüc^etn gesotten, bie auf nnfetem Sü(^et6tette

in betn ^ona! ju SSatabji! ftanbenl

Unb tüie mag e§ ba btüben in 0)lagnefia f)ente au§fe^en? 5to(^ bot

Äutjem etl)ielt id) ben SÖtief eine§ garf) gen offen, bet je|t bort geteift ift unb

öon bet ^ex'ftötung melbet, bet bie Don uns au§gegta6enen 2;f)ei(e bet Stobt

inttnet me^t an^eim fallen. 5)ie S^ütfen bauen in 5libin eine neue, gto§e

^iof(^ee. ^ie äBetffteine ba^u ^olen fte au» bem 2lttemi5^eiligtt)unt in

^lagnefia. S^ie ©toben, bie ba» 3:empelgebiet unb bie 5lgota entlnäffetn

foEten, ^aben ftd^ im ßaufe bet ^o'^te h)iebet mit @tbe gefüllt, ^et alte

©umt)f ift tüiebet ba; eine üppig toui^etnbe 9}egetation bcbedt ben ÜJlatmot;

bie in boppeltet 5}lanne§!^ö^e et^altencn ©äulen be§ ^eiligen DJlatttes finb

tneift öetfd^lüunben. SSüffel^etben Iretbeu toicbet auf bie Slgota jut SBeibe

gettieben. Unfete guten gteunbe, bie 2;fd)erteffen , ftetben allmäf)lic^ ganj

au§, oetjel^tt oon bet ©lut^ bei ^^iebet^. @5 mag bal 5l(Ie§ fein, e§ mag

mirf), tüenn ic^ ben Ott tniebet f(^aue, junöc^ft nut äBe^mutf) etfüllen , unb

boc^ toitb aud^ bann bei bet ßtinnetung an bie im @umpf je^t toiebct Der=

funfene ©tiec^enf)ettli{i^!eit bet alte bubb^iftifcl)c Sptucl) 9ie(^t behalten:

®ei'^ nai) bem S^orfe, na^ bem SBalb,

©ei'ö in ber 6bne, im ©ebirg'

;

S)ie Stätte, teo ein .^»eit'ger weilt,

3fft ein entjürfenb j{^Dner Crt!



le^n §a^re ^taabeifetißa^n-'gJerrDaftuug in ^xcufjen.

Dr. ^. üott öer £t\)tn.

[•JjQi^brucf unterzogt.]

I.

(Sin 35{erteIiQf)tf)unbext i[t öetgan(^en, fett bie Don bcm i^üvftcn ^iötnaitf

eingeleitete gtofee |)o(itif(^e unb tüitt|fc^aftli(f)e SBetoegung, beten ^iel bie

UeBertragung aEer beutfcijen @iienBa£)nen in ha^ @igentf)um unb ben SSctrieB

be§ 3)eutfd^en Steic^es tnar, i!^ren 5lbfc^lu§ gefunben ^at 2)urc^ ©efe^ öom
4. ^uni 1876 I)atte ber gxöfete beutfdie S5unbe§[tQat, bQ§ ßönigteid) ^Prcu^cn,

fid) öeteit erüätt, feinen ©ifenba'^nBefil unb feine S^iec^te an difeuBa^nen bent

Üteic^e abptreten. S)a§ ^Jlnetbieten ift bis !§eute nii^t angenommen. 2)ie

©teEung be§ 9tei(^e§ ben @ifenba^nen gegenüber ift biefelbe geblieben, bie fie

öor fünfunb^toan^ig ^^^i^cn mar.

SBei SSorlage be§ (äntmurf§ ^u jenem @efe|e unb bei ben porIamentorifd)en

SScr^anblungen tüar bie 5[Röglid)!eit eine§ foIc£)en ^luSgange» bereit? in§ 5tuge

gefaxt. £)er 9tei(^§!anjler ^atte offen unb beftimmt erüärt, ba^, menn bie

öerbünbeten SfJegierungen nidjt mit i^m gingen, bann 5Preu§en allein eine

anbere ©ifenba^npoliti! einfc^lagen unb 3unäd)ft ben ©rtüerb ber pren^ifc^en

5priöat6a!^nen burc^ ben 6toat, bie ©infü^rung bc§ reinen Staat§ba!^nfl)ftem§

in 5Preu^en erftreben tnerbe. S)ie§ auf bie (Sefa^r ^in, bafe ^^reu^en al§bann

eine übermächtige Stellung au(^ im ©ifenba^ntuefen einnef)men tüerbe. 3)iefe

$Politi! ift befolgt, ^m ^a^re 1879 ging bie preu^ifc^e Ütegierung baju über,

allmä^li(i^ bie inner^^alb $Preu^en§ unb ber benaii)barten Staaten belegenen

^Prioatba^nen an^ufaufen; bi§ jum ^a^re 1896 toar ber bei äöcitem größere

X^eil, inSgefammt 14967 Kilometer, ertüorben. 6» ift ba§ unt)ergänglid)c

SSerbienft be§ .^anbel§minifter§, fpäteren 5Jtinifter§ ber öffentli(^en 5lrbeiten

D. Watjbaä), biefe gro^e ?lufgabe mit Umfielt unb S^atfraft ju einer glü(f=

li(^en ßöfung gefü{)rt ju ^aben. ®a§ preu^ifc^e (gifenba!^nne| , ha^ am
1. 5lpril 1879 eine Sänge öon 18 537 Kilometern ^atte, morunter 5255 Kilo=

meter ©toat§ba^nen, 3852 Kilometer ^Priöatba^nen unter 6taat§ücrtoaltung

unb 9430 Kilometer ^riöatbo^nen unter eigener SSertüaltung, §otte — ein=
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f(^lie§It(^ her mit ^reufeen 5U einer ©ifenbo^^ngenteinfc^aft öetetnigten Jöal^nen

be§ ®xopet3ogt!^ums Reffen — am 1. 5tpril 1900 einen Umfang öon

34 093 Kilometern, Worunter 31 125 Kilometer Staateba^nen unb ^rioatbal^nen

unter ©taateöertüattung unb 2969 Kilometer ^Priöatbol^nen. Sßä^renb 1879 ber

Staat nodt) nic^t einmal ben britten St^eil unb einfc^lie^lid) ber öon i^m öer=

tüalteten 5priöat6a^nen !napp bie §älfte ber in feinem ©ebiet liegenben 6ifen=

bal^nen Betrieb, iftje^t ba» etaaty6a!^nne|5e^nmal fo gro^ mie ha^ ber ^riöat=

bahnen. S^iefe übermäd)tige Stellung be» (Staaten tritt noc^ beutlic^er in bie

grfc^einung, trenn man ertnägt, ha^ bamal§ bie ©taat»ba!§nen unter einanber

ni(f)t jufammenfc^loffen, baB fie ]um gröBeren 2;!§eil bie Ireniger begüterten

unb entlüicfelten ßanbeögebiete burc^jogen, lüä^renb bie 5priDatbal}nen in ben

getoerb= unb l:)er!el^r§rei(^ften ^proüinjcn lagen. §eute aber bilben bie ©taat§=

bahnen ein feftgefügte§, ha§ gonje £anb öon Cft nad^ 2Beft unb öon Dtorb

na6) Süb bel^errfc^enbes 5te^, in bem nur noc^ öereinjelte, öer^öltni^mäfeig

!leine ^Priöatba^nen jerftreut liegen.

II.

Xer Uebergang jum 6taat§ba^nfQftem iDar au§ tüirtf)f(i)aftli(^en, politifd)en

unb militärifdjen (Srünben nad^ reiflidjer ^Prüfung erfolgt. 5lber bie 6r=

tDögungen tuaren ber Diatur ber <Baä)^ naä^ nur tl^eoretifc^er 5lrt. 5lud^ bie

entfc^iebenften Sinpnger be^ 6taat§ba!^ngebanfen§ tonnten il^re 5lnfic§tcn nur

mit allgemeinen, töiffenfd§oftli(^en ©rünben öcrtl^eibigen
; fie !onnten nur mit

folc^en ©rünben hu politifdjen, bie h)irtl)f(^aftli(^cn, bie finanjiellen Seben!en

ber (5)egner ju töibcrlegen öcrfuc^en. ©taat^bal^nen gab e» jtöar bamal» f(^on

ni(i)t nur in ^Preufeen, fonbern aud§ in onberen beutfc^en unb frembcn Staaten.

5lber fie umfaßten bocl) nur öerpltniBmö^ig tleinc 9ie^e in eng umfcl)loffcnen

Üiebieten. £cr ein^eitlii^e Setrieb eines 9te|c§ öon 18 000 Kilometern, bie 33e=

tx)irt^fd)aftung eine§ folc^en 5^fe|e§ burd) ben Staat trar nirgcnb§ auf ber SBelt

öcrfud)t tuorben. (Sbcnfo tücnig gab eS einen 3}organg für ben 9ln!anf eine» f olc^en

33ermögenyobjectc5, mie es bie preu^ifctjen ^riöatbabnen bilbetcn, burc^ ben

Staat, für bie Ueberleitung eines bcrartigcn $Priöatbefi|el in Staat§befi|.

5Ran lonnte ^offen, ha^ ein foldjer Uebergang fic^ o^ne finanzielle (Sr=

f(^ütterungen öotl3iel)cn toerbe, aber bclreifcn liefe fic^ ha§ nii^t. 6§ l)anbelte

fic^ bei bem ä^orgct)en ber preuBiftfjen 9tegierung mit anberen äBortcn pra!tifd)

mel^r ober meniger um einen Sprung in§ Xunllc.

Dkc^bem im SBinter 1879 80 ber erfte cntfdieibcnbc Sd)ritt getljan, ein

5ie^ öon 5000 Kilometern angcfauft unb bem Staat§bat)nbcfi^ l)in3ugefügt

töar — ber bamit auf einen Sd)lag ungefäl)r öcrboppelt löurbe — , empfaub

bie ßifenba^nöermaltung hüQ lebhafte 23ebürfniB, bem l'anbe 9{ed)enfd)aft ah^

julcgcn über ibr 33orgcl)en unb befjen UMrtl)jd)aftlid)c folgen. 6» gefc^al)

bies in einer im SlMnter 1881 öorgclegten 'jrcntfd)rift. So lebrreid) bicfc

2;enffd)rift tüar, fo loar fie bod) nur ein 3i'iigHife bafür, mit töcld^em föefc^irf

bieö erfte grofee (^cfc^äft öorbercitet unb burdjgefübrt unb mit h.icld)cm C^ifer

ber öifcubat)nminifter bcmül)t luar, alle bie lln^uträglid)fcitcn ]u bcfeitigen,

bie eine notbtücnbige ^otgc ber bisherigen 3ci-"iplitteruug barftelltcn. Xarüber,
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oh ha§ 6taat§6af}nft)ftem in $Preu§en ben SSorjug üoi* bem $nbatBa^nfl)[tem

ober bem gemtfc^ten ©tjftem öerbtene, lä§t ftd) naä) biefer S)en!f(^nft allein

efienfo toenig utt^etlen, toie üBei; bie tt)irt!§f(^aftli(i)cn ©rfolge bet 3}ertüaltung

eine§ gefc^loffenen ©taat§6a!^nne|e§ bon h^m Umfang ber ge[ammten pxeuBifi^en

©ifenbo'^nen. (Sin fiebere» ürt^eil üBer btefe Ie|te ^xage toax erft möglich,

tüenn ber ©taot naä) 33eenbignng bei ©rtoerBeS aller tt)ic§tigen ^rit}otbaf)nen

einen längeren ^e^ti-'^um l^inburi^ ha§ ganje @ifenBa!^nne^ oerinaltet ^aik.

@r[t bann lie§ fid) überfe^en, 06 bie ^Tcönner, bie um bie 5Jlitte ber fiefeäiger

^a'^re bie SSefeitigung ber 5}MngeI nnb 6(^äben be§ @ifenbal^ntt)efen§ bon

bem lleBergang jum 6taot§6a^nf^ftem ertöarteten, S^ectjt gehabt, 06 bie

3iegierung tüo'^l baron get^an l^atte, il^rem Statte ju folgen. @rft eine Iang=

jäfirige grfo^rung mit hm SSetrieb eine§ gef(^Ioffenen 6taat§ba^nne|e§ !onnte

atg $Probe auf ha§ ©jem^el gelten.

III.

3)er 5loc^folger, be§ im 6ommer 1891 ou§ feinem 5lmte au§gefc^iebenen

5}tinifter§ ö. 5Jkt)ba(^, ber @ifenba!^nminifter öon Stielen, l^ot öor ^urjem
an ©e. ^J^oj. ben ^aifer unb Äönig einen ^eridit über bie 3Serh)altung feine§

53Hnifterium§ in ber ^eit öom 1. 5lpril 1890 bi§ jum 31. gjtärj 1900 er=

ftattet. £)ie eine |)älfte be§ S3eri(i)te§ befdjäftigt fi(^ mit ber SSertcaltung ber

6ifenba!§nen. i)er S3eri(^t ift ben tüeiteften .»^reifen ber Oeffentli(f)!eit über=

geben unb anä) im S5u(j^!^anbel erfd^ienen ^). @r umfaßt ha^ le^te ^al§r ber

5lmt§t!^ätig!eit be§ 5Jlinifter§ D. 5}Iat)bac^ unb neun ^a^re ber 3Bir!famteit

feineg 9la(^folger§. 3lu^er mit ben ßifenbal^nen bef(^äftigt er fic§ mit ber

2:^ätig!eit ber oEgemeinen SSaubertoaltung, t)ornel)mlid^ auf bem (SJebiete ber

|)0(j^bauten, ber Sßafferbauten unb be» S5aue§ öon ßanbftra^en. 3)enn öon

ben fünf ?lbt^eilungen, in bie ha§ 5}linifterium ber öffentlid)en 5lrbeiten jer^

fättt, öerlualten öier (bie erfte, jtoeite, öierte unb fünfte) bie @ifenbal§nen, eine

(bie britte) bie allgemeinen ^auangelegen^^eiten. 3luf biefe 5lngelegeni§eiten

l^ier nä^er eingugel^en, finbe ic^ feiuen 5lnla^. 2)er 58eric^t über bie äel^n=

jäi^rige ©nttöidlung eine§ ©taat§bai^nne|e§ öon bivx Umfang unb ber Se=

beutung be§ ^)reufeif(^en aber gibt ein erfc^ijpfenbe§, in biefer 2lrt no(^ niemals

bargeftettte» SBilb don ben ^eftrebungen unb ©rfolgen eine§ ber bebeutfamften

^tneige ber preu^ifd^en ©taat§öerh)altung. ^n il^m erft finben tuir bie

nöt!§igen Unterlagen für bie Seurt^eilung ber im ^al^re 1879 tl^atfäd^lid^

eingeleiteten unb feitbem ununterbrochen fortgefül^rten ©ifenbal^npolitif.

^n bem 3(^^tpun!te, in bem ber SSeric^t einfe^t, toar ber 3lnfauf ber

größeren :preufeif(ä)en $rit)atba!^nen fo gut tüie boUenbet. ^n ben ^a^ren

1890, 1893 unb 1895 tourben nur nod) einige Heinere SSal^nen, im ©efammt=
umfang öon 1063 Kilometern, bie 3. %^. fc^on unter @taat§öertt)altung ge=

ftanben 'Ratten, bem 6taat§ba!^nne^e einöerleibt. 33on mel^r nod) politif(i)er,

^) S>te Sertpaltung ber öffentlichen 3ltbeiten in ^renfeen. 1890—1900. Serid^t an ©eine

SJiajeftiit ben Äaifer unb Äönig, erftattet üon bem 3)iimfter ber öffentüd^en Strbeiten. SSerlin,

Suliuä Springer. 1901. 330 @. grofe 8«. mit 27 3lbbilbungen im lejt unb 33 Slntagen,

barunter 2 harten.
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al§ h)ii;t{)f(^QftUcf)ex- ^ebcutuni-^ toax bic im 3af)rc 1897 erfolgte Sßeteinigimg

be§ preuBifc^cn mit bem groB^et^oglic^ ()cififc^en 6i)en6afinuc^e, bic SSilbung

ber pteu§ij(^=t)efftid)en ©iienba^ngemeinfc^aft^). 5)ci- ^u^ad)-^ Don runb

755 Kilometern mocfite fic^ bei einem gcfc^Ioffencn 5ie^c oon cttua 27 000

.Kilometern, bem bamaligcn ptenBifc^en Staaty6a^nne|c, toeniger füfilBat,

unb Reffen ^ot in erfter Sinic bic glän,3enbcn toirt^fc^aftlidjcn nnb finanjicEcn

folgen biefet Jßcrcinignng empfunben. -Tic politifi^cn folgen bes ©rlDcrbc»

ber t^üringifd^en ^a^nen im ^a^ic: 1895 unb bcö ^Infchluffcl ber l)cifif(^en

@ifenbaf)ncn im Safere 1897 follen Ijier nid)t nä^cr betrachtet njcrben. f^rü^cr

no(^, qI§ in bem unten angcfüfjrtcn 5luffatj ber „ Xeutf(^cn Siunbfc^au" an=

genommen tüurbe, ^at fic^ flc^cigt, baij bicfer 3?organg ni(^t o^nc ßinfluB auf

bic treitere (SnttoicElung ber beut f cl)en (^ifenba^npolitif bleiben fonntc. ^m
.Königreict) Sßürttembcrg inöbcfonbere ift eine öon ^afjx ju ^ai]x Icbtjafter fic^

geftaltcnbe Setoegung !^eroorgetreten, bie auf eine "Jlngliebcriing ber tt)ürttem=

bergifc^en 6taat§bal)nen on bie preufeifd)=^eififc^c föcmeinfc^oft ^^iclt. ^n
einer im ^JJiärj b. ^. etf(^iencnen, tion bem Irürttcmbergifc^en ^ilbgeorbneten

f^rei^errn öon 2Böl[h3artl) eingeleiteten 6d)rift : „^cr preii^ii(f)4eififcf)e Gifcnbal)n'-

öettrag. S)en ©übbeutfc^cn ,^ur ^flu^antücnbung!" tüirb ein folc^cr 5lnf(^lufe

mit tüarmen SCßorten oon einem tüd)tigen (Sa(i)fenner befürtoortct.

SBiü man bie @nttüic!lung einer $ßertüoltung tüälirenb eine» längeren

Zeiträume» richtig octfteljen, fo muffen au§ ber 3?etrac^tung bie Vorgänge

tf)unlid)ft au§gef(i)ieben tücrben, bie mebr .zufälliger, ootüberge^enbcr 5lrt finb.

^u folc^cn Vorgängen toürbe an ftd) bie örtoeiterung be§ prcu§ifcl)en ®taaty=

ba^nnc^e» burd) 9teucrtx)ctbungen gcl)ijrcn. Xa biefe yjeuertDcrbungcn aber

einen organifd)en, untrennbaren ^eftanbtl)eil be§ ßifcnbobnne^cö bilben, ber

für fid) aücin gar nic^t bctrai^tct tücrben fann, fo ift eine fold)c 5luyf(^eibung

nid)t möglid). 6ic beeinfluffcn aber ba§ föefammtcrgcbniB umfo ttienigcr, al»

in bcmfclben ^atir^e^nt 4294 Kilometer neuer 3?at)nen gebaut finb, bie @r=

tücitcrung be§ ®efammtne^e§ burd) 'DIcubautcn olfo ertieblid) bebcutcnber ift.

@öift Ijicrnac^ nid)t ^u ocrmeibcn, crfd)cint aber and) jnläffig. bem <Staat§bal)n=

ne^ ton 23 842 Kilometern am 1. ^2lpril 1890 ein fold^e? oon 30 348 Kilo=

metern oom 1. Slpril 19(»0 gegenüber ju ftcKcn unb oon einer 3]crgröfecrung

biefcy ^Jlc^cö um 6504 Kilometern ober 27,3 oom .»punbcrt ,yi fprcdjcn.

23on anbcren toidjtigercn SSorgängeu, bie, o^nc ju bcn xegelmäfeig tT)iebcr=

fe^rcnbcn örjdjcinungcn ,yi ge()ijrcn, bie ß-ntluicflung bcrStaat'^babnen beeinflußt

l)abcn, ift ,yinäd)ft \n crlDäl)ncn ber (SrlaB bc» föcie^e» oom 28. ^uü 1892

über bcn San Don Kleinbaf)ncu unb ^prioatanfc^lufe bahnen, ba§ am
1. October 1892 in .Uraft getreten ift. Xiefe-S ©efc^ bat bic isorbebingungcn

für fold)c Sabnen gcjdjaffen, bic ^mar bem offentlid^cn, aber nidjt bem

allgemeinen, alfo in erfter l'inic bem örtlidjcn !i?erfcbrc bicnen. Tic

^ilniagc unb bcn ii?etricb biefci? 93crfcbrvmittelö t)at ber Staat bcn

5ßrioatiintcrncbmcrn übcrlaffcn ; er [)C[t fic iiibcficu gcföibcrt burd) ®c=

') 3.^er(?[. f)icriibcr „j>üuf,Vfl ^a()rc ptcitüijii) = bcuticl)ei- Cfiienba()n|:i.ititi£*. Icutjc^e ^)iunb=

jdjau, 1S9»;, ^i<b. LXXXIX, S. :'.G2 ff-
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tüä^ning ex^^cBIic^cr Unter[tü|imgen. @in 3l6lDeic^en Don bcn @runbfö|en

her ©taat§6a'^npoliti! liegt in biefetn 23ei-fa!^ten um fo tücniger, aU
öon t)orn ^exein ber ©taot fid) nur bie 5lufgobe gefteHt ^aiU, bie bcm

allgemeinen Sßexfe^r biencnben SSo^nen für fict) ju emcröen, ju 6e=

treiben unb burd^ 91cubauten berfelben 5lrt ju t)evme{)ren. 3)em gegenüber

fte^en bie Meinbal^nen t^eil» qI§ ©tra^enbo^nen für ben 5PerfonenDei!e^r ber

©täbte unb it)rer SSororte, t[]eit§ al§ (S^üterba^nen für bie abfeit§ üon bem

allgemeinen ^ifenba'^nnel belegenen, ^^auptfäd^lid) bie länblid)en (Sebiete. 2)er

S5au biefer S5a!^ncn ^at eine gerabeju überrafi^enbc ©nttoicEIung genommen.

3lm 31. 5}tär5 1900 toaren nid)t toeniger al§ 320 Unternehmungen mit einem

Umfang t)on 7267 Kilometern genel^migt, bereu aSauloften fid) auf 604286900

^Jlaxt belicfen, unb benen ber ©taat eine ^eÜ^ülfe oon 20 740 200 ^ar! ge=

tüä^rt ^otte. ©0 tneit biefe Kleinbahnen ©üter beförbern, bienen fie öielfac^

al§ Zubringer für bie ^ifcnba'^nen, neben benen fie übrigcn§ rcc^tlid) unb

tüirtl)f(^aftli(^ eine burd)au§ felbftänbige ©teEung einnehmen.

SSon gauä erheblicher Sragtoeite it)ar für bie ©taatöba^nbertoaltung bie am
1. 5lpril 1895 in§ ßeben getretene 9^euorbnung ber SSertooltung unb

bie bamit in 23erbiubung ftel)enbe neue f^iuanjorbnung. @ine organifc^e

unb ft)ftematifcl)c neue ütegclnng ber aßgemeinen unb ber i^inan^öerinoltung

mar erft möglid), al§ man nac^ 5lbf(i)lufe be§ 2tn!auf§ ber 5Prioatba^nen

auf längere ©rfa^rungen jurüifblideu tonnte. ©o gut fi(^ auc^ bie

frühere Organifation t)om 24. ^loöember 1879 inebefonbere für bie Ueber=

leitung ber 5Priöatba!^nen in ©taatSöermaltung betoä^rt ^attc, fo ertuieg fie

fid) bod) ie^t für ha§ einl)eitlid^e ©taatöba^nne^ 3u toftfpielig, unb es er=

fd^ien angängig unb ätucdmäfeig, bie gefammte SSertoaltung ftraffer gu

centralifiren, ben ©ebanlen fdjärfer ^um 5lu§brud ju bringen, ha^ bie unteren

S5ertt)altung§fteEen, bei aßer ©elbftönbigfeit in i^rem Kreife, bo(^ ©lieber

cineä großen Drgani§mu§ finb. @§ tourben bat)er bie unterften 33ertt)altung§=

fteHen, bie @ifenbo^nbetrieb»ämter, gang aufgehoben, bemgemä^ aber bie

5)irection§be§ir!e toertlcinert, unb bie 3)irectionen öon elf auf gtüanjig Der=

meiert. 5ll§ einunb^mangigfte 3)irection ift nat^ Zutritt ber l)efftfd)en

^a^nen bie löniglic^ preu^ifdje unb gro^^ergoglid^ ^cffifc^e ^ifenba^nbiredion

^Jlaing am 1. 5lpril 1897 in 2;^ätig!eit getreten. — ©injelne 35ertt)altung§=

gefdjäfte, bie für ben gangen ©taatSba^nbereid) ober für eine Gruppe öon

S)irectionen gtüedmäfeig eint)eitli(^ erlebigt tuerben, finb für größere SSegirfe

einer £)irection übertragen. £ie f^inangorbnung !^at bie 9tec^nung§=

grunbfä|e unb ba§ ©tattüefen grünblid^ umgeftaltet unb öereinfadit, öiele über=

flüfftge formen befeitigt unb an ©teile ber formalen 9ie(^nung§= unb ©(j^reib=

arbeiten al§ ®runbfa| bie Prüfung ber eigentlid)en äBirt^f (^af t§fü:^rung

aufgeftcttt.

3)ie bciben neuen SSerorbnungcn "^aben auf eine rafi^ere unb einfai^ere

(^rlebigung ber @efd)äfte fe'^r öortljeil^aft eingeiüirlt; fie tuaren t)ornel^mli(^

au(^ bon erheblichem, finanziellem 9Ju|en, ha in§befonbere ba§ ^^erfonal ber

inneren SßerJDaltung unb bie ^ü^xtMü§%Qbcn bafür bebeutenb öerminbert

lüerbcn lonnten. „5Zoc§ ie|t," fo bemertt ber SSerid)t, „tnerben für bie innere
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S3ertDoItung tunb 7 53hIIionen '^Tiaxt tücnigei- oetau^gaBt als im ^afjxt 1894.

^ei Sei'ü(lfi(i)tigung ber feit biefer 3^^^ eingetretenen ©rtüeiterung hc^j ^af)n=

ne^e§ unb ber ei;!^e6lid)en Steigerung be§ 23er!e!^r5 ergibt fid) eine t^atfä(j^=

li(^e jä^iiidie 6rfl3arni§ üon runb 20 ^JliHionen 5]tar!."

(Sin toeitere» tüict)tige» (äreigniß, bas in ben t)ier Betrachteten 3eitraum

fällt, ift bie 5lenberung ber re(i)tli(^en ^runblagen für ben (Süter= unb

ben $Perfonenber!ef)r ber S'if enba^nen. S^iefe ©ntnbtogen lt)arcn bi§

jum 1. Januar 1893 ba§ beutf(i)e ^anbelggefepuc^ öon 1861 unb ba§ ^e=

triebereglement für ßifenba^nen £eutfd)lanb§ öon 1874. 2;o§ beutfci^e

^anbelögefepud) ift crfe^t burc^ ha^ .&anbel§gefe|6u(^ für bo§ S)eutfct)e Dteic^

üom 10. 5Jlai 1897, hai- iöetriebsreglement burd) bie 3Ser!e!^r§orbnung für bie

ßifenba^nen 3^eutf(^Ianb§ öom 15. 51oöeml6er 1892, bie im ^a:§re 1899 nod)=

mal§ umgearbeitet lüerben mu^te. 8eit bem 1. ^lOnua^' 1900, bem Sage, an

bem ha5 ^Bürgerliche ©efc^ui^ unb ba§ neue §anbel§gefe^bu(j§ in ^aft ge=

treten finb, regelt fi(^ bie S?eförberung öon $]Serfonen unb ©ütern auf ben

gifenba^nen naä) ber 6ifenbo^n=3^er!e:^r§orbnung öom 26. £)ctober 1899.

S:er 2tnftoB ju ber 5lenberung bes beutfc^en (Jifenba^n=grad§tre(j^t5 ift au§=

gegangen öon bem am 1 . ^lOnuar 1893 in ßraft getretenen internationalen

äefe^bud^, bem internationalen (5Bernerj Uebereinfommen über ben @ifenba^n=

fyrac^töerte^r öom 14. October 1890. ©iefer jtnifd^en ber überiüiegenben

^Jle'^räa^l ber mittelcuro:päifd;)en ^eftlanbsftaaten abgefd^loffene ©taat§öertrag

orbnet ben ©üteröerfc^r ber ßifenba^^nen, fo lueit er fid^ über bie ©renjen

ber einzelnen $ßertragöftoaten ^inau» betücgt. ^^aljlxdä^c feiner 33eftimmungen

enthielten Jßerbefferungen unb 3^ortfct)ritte gegenüber bem bamall im Spinnen-

öer!e§r bes 3)eutf(^en 9?ei(^e§ geltenben graditrei^te. 2)iefe 33erbcfferungen

tüurben, fo tneit angöngig, ^utn 1. Januar 1893 in bie beutfc^e 33cr!e^r§=

orbnung übertragen; fie gingen fobann in ba§ neue §anbel§gefe^bud) über,

unb nac^bem in ^olge beffen bie S3er!e^r§orbnung noii)mol§ burdigefci^cn ift,

befi|en tüir feit bem 1. Januar 1900 im 3)eutfc^cn 9teid)c ein (Jifenba^n=

^rad)tre(^t, ha^ mit bem bc§ 2?erncr Uebereintommenl nabeln in allen

$un!ten übereinftimmt unb, töie allfeitig zugegeben tüirb, ben 2lnfprüd)en ber

©ifenba^nen fotno^l als bencn ber S3erfrad)ter unb ber Üteifenben in öoll=

tommcncr SBeife ©cnüge t^ut. @§ ift ein ^odjbebeutfamer rcdjtSgefd^id^tlid^cr

ä^organg, ha^ bie bem bamaligcn ©etüol^nl^eitsrcdjt entnommenen 23e=

ftimmungcn be§ .^anbelsgefepudjcy öon 1861 3unäd)ft, geläutert unb üer=

beffert nac^ ben 6rfal)rungen eines 5)lcnfd)enalter§, in ha^ internationale Siedet

übergegangen finb unb nad) bicfem triebcrum ba» ^radjtrcc^t be» S:eutfd)cn Sfcid^es

unb ber mciften übrigen 33erner 9]ertrag5ftaatcn umgcftaltct unb auf bie

gcgenlrärtige Stufe ber 3?oEfommcnl)cit crl)oben ift. 2;ie Uebercinftimmung

bes nationalen unb internationalen ä^cförbcrmigvrcc^tev in allen Uicfcntlid)cu

Opuntien ift Don t)öd)ftcr 33cbcutung für bie Sid)crl)cit, bie Sicgclmätjigfcit, bie

ftctigc (vnttuidlung bcv Wütcraiistaufdjcy öon faft gan,^ C^^uropa. Xas (Bi']c\u

batjnnetj, auf bem fid) biefer Coütcraustnufd) öollfül)rt, bat eine ^lusbebnung

öon faft 200000 Kilometern (am 1. Slpril 1900 genau 193 431 .Kilometer).



3ef)n ^aijxt (Staat§etfen6a'^n:33crtt»a(tung in 5Preufecn. 413

IV.

S)te @rgeBntffe her je'^niä^tigen 3?ettriQltimg be§ preufetfi^en ©taat§eifen=-

Ba^nne|e§, be§ größten ein^eitlid) oertüalteten @ifcn6a^nne|c§ bet 2ßelt, trollen

tott nun an ber §anb einiger -^Qupt^afjlen an un§ öotüfier jie^en laffen.

5Denn 3^^^^!^ — felbftberftönblic^ rirf)tig ermittelte unb richtig öcrftanbene —
finb allein geeignet, ein ungefc^ntintteS S5ilb ber ©nttüicflung einer folc^en

SSerlnaltung ju geben.

^n unferent SSeri(f)te finb alle biefe ^aijUn fortlaufenb in ben 2;a6ellen

öon 31 Einlagen äufammengeftettt — 2;a6etten, beren cinge^enbe§ 6tubium für

ben ÜJlann ber SBiffenfc^aft unb ben ^ann ber ^raji§ oon unfi^ä|6arent

Söert!^ fein tnirb. ^n i^ren einfact)en S^lei^en geben fie unbebingt äu=

öerläffigen 5luffc^lufe über bie ^eftoltung biefe§ in feiner 9lrt einzigen 58e=

triebeS, ber bleute mit einem 3lnlagecapital öon faft 8 ^ittiarben, einem

^a^re§bubget öon na^eju 1 V 2 ^Rilliarben 5Jtar! arbeitet unb im ^a^x^ 1899

ein ^Perfonal öon 133405 SSeamten unb 211951 Slrbeitern bcfc^öftigte. S)ie

l)Ouptfä(f)lict)ften 30^^^" ^^^ Einlagen finb in bcm beglcitcnben S^ejte !^erbor=

gel^oben unb jum S^eil bur(^ bilblid^e S)arfteEungen in einer oud^ bem ^\ä)U

fad^mann leicht öerftänbli^en SSeife erläutert. 2lu§ bem überaus rei(^!^altigen

^Jtaterial !önnen felbftoerftänblic^ ^ier nur bie Z1:}ai\aä)m ^eroorgel^oben

unb beleurf)tet inerben, bie einem größeren öefer!rei§ eine 33orftelIung öon

ben ^auptäügen ber 25ertüaltung ^u geben geeignet finb.

2)ie ©ifenbo^nen finb 35er!e^r§mittel, — i!§re |)auptaufgabe ift, bem 35er=

!el^r, bem 51|3erfonenöer!e^r unb bem @üteroer!el)r, ju bienen- 2Bie l^aben bie

preu§if(^en ©taat^ba'^nen biefe 5Iufgabe gelöft? £)ie ^erfonenjüge !^aben im

^a^re 1889 104324 401 ^lometer, im 3af)re 1899 166658 407 Kilometer

burc^fal)ren , — eine öon ^aljr ju ^a^x fortfc^reitenbe 35erme^rung öon

59,7*^/0. 2)ie ^Inja^l ber beförberten ^Perfonen ift öon 235134714 auf

553932123 (= 135,6«;o) geftiegen. ^a bie Streben, bie bie einzelnen

^erfonen bur(i)fa^ren , öon öerf(f)iebener Sänge finb, erfa!^rung§mä§ig

bie Steifen auf furje Entfernungen fic^ ftärfer öerme^^ren al§ bie längeren

Steifen — einen fe^r erheblichen 5Procentfa| ber Steifenben ouf ben

preufeif(^en 6taat§ba!§nen bilbcn bie ber SSerliner Stabtba^n unb ber

^Berliner SSorortbal^nen —
, fo ift für bie 3Sergleicl)ung ein richtigerer

5[Ra§ftab al§ bie ^nja^l ber ^Perfonen bie 6umme ber gefahrenen 5Perfonen=

ülometer (bie bon aEen $perfonen burc^fa^rene ^tnja^l öon Kilometern).

5)iefe ftiegen öon 6 706420811 auf 13044 364510 ober 94,5« 0. £)iefe 33er=

mc^rung be§ S5er!e!^r§ bra(i)te eine 33erme^rung ber @inna!^men au§ bem

$Perfonenber!e^r bon 206 904084 maxi auf 345397150 maxi alfo nur um
66,9 «/o mit firf). 3ja^ biefe 23erme!^rung eine er^eblic^ geringere ift al§ bie

ber $Perfonen!ilometer , ^at feine Urfac^e in hm aümä^^lic^en 6in!en ber

bur(^f(^nitt liefen ga^r:j3reife. £)iefe betrugen für ein ^erfonenülometer

im ^alire 1889: 3,09 ^^f., 3e^n ^a^re fpäter nur no(^ 2,65 5Pf., b. ^. fie

fielen um 14,2*^/0. 5lbfolut geigen bie ftär!fte 35erminberung bie 3)ur(^f(^nitt§=

))reife ber IL unb ber III. 2ßagenclaffe, tüa» tüo!§l auc^ töefentlii^ mit ber

im ^a^re 1892 erfolgten @infül)rung ber billigen 5preife be» SSerliner 5ßorort=
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berfe^xS jufammen^ängt. £)te ^In^a^l bet in biefem S5et!e!§r jutüdfc^elegten

ga^tten '^at fid) Don 23380985 (im legten ^a^xt Dor Sinfü^iung bet Billigen

$Pieife) auf 57 830 763 (in bem mit bem 30. 6eptem6ei- 1899 abid)IicBenben

^ai)xe) Derme^rt. ©teic^jeitig finb bie ßinna^men öon 6463 275 Mait auf

10931936 5[Rar! geftiegen; aEetbing§ bie 9io^einnaI)mcn. StBie ^oc^ fid) bic

5lu§ga6en in berfelben ^di oetme^rten, läfet fid) nic^t genau ermitteln.

S)aneBen ift öiel gefc^e'^en jur ©r^ö^ung bet 35equemtic^!eit bet Üteifenben:

bie S)ut(^gang§5Ügc mit ben fogenannten D=2ßagen finb eingefü^tt, <&peife=

tüagen unb ©c^Iaftoagen finb in gtöfeetet ^Inja^l eingefteHt, bie füt bie tootil--

t)a6enbften Steife bet SBeööÜetung Beftimmten, öon bet intetnationalen

©c^lafn)agen=®efellfd^aft in Stüffel gefteütcn SujuS^üge tüetben feit 1894 auf

htn ^Dteu^ift^en 6taat§6a^nen jugeloffen unb etfteuen fi(^ bet aEgemeinen

3uftimmung bet 9teifenben. S)a§ biefe etf)ö^ten Sequemlic^feiten nii^t un--

entgeltlid) getöä^tt n^etben !onnten, liegt tüo()l auf bet ^anh; mit bet 3eit

!^aben fi(^ bie Steifenben benn auä) an bie anfangs nut ungetn ge5al)lte $pia^=

!attengeBü^t getnö^nt. — @ine füt bie ©ntlaftung bet SSa^n^öfe, befonbetS

abet füt bie ©ic^et'^eit öon Seben unb (Sefunb^eit be§ ^ugpetfonalS n3id)tige

53(aBna^me iüot bie Sinfüf)tung bet ^a^nfteigfpette.

Y.

(Sine öfinlici^e ^nttöidlung töie bet 5t>etfonenöet!el)t jeigt bet füt bie

(Stttöge bet Sifen6of)nen öiel h)i(^tigete @ütctöet!ef)t. 3)ie ©efammtja^l bet

Befötbetten ©ütcttonnen ift öon 118640527 auf 199927390 obet um 68,50/0,

bie bet gefa^tenen Sonnenülometet öon 14 352176993 auf 23 789537 649

obet um 63,7 "0 geftiegen. 9tut bie leiteten ^ar}len geben ein tic^tigel 55ilb

bet ©nttöidlung biefe§ 3ßetfel)tö, ba fie gleichzeitig bic öon ben ©ütctn butc^-

fal)tenen ©ntfetnungen betüdfic^tigen. Sie 5£tan§potte auf geringe @nt=

fetnungen finb et^eblic^et gcn3ad)fcn al§ bie auf größere (imtfernungen.

(äbenfo finb benn and) bie ©efammteinna^men auö bem @ütcröerfef)t öon

563287 687 maxi auf 860262378 ^at! obet um 52,7" in bie ööl)e ge=

gangen. Xa§ biefe ©teigctung getinget ift al» bie be» 35etfcf)ty, beutet auf

eine ßtmäfsigung bet butd)fd)nittlic^en f^tai^tfä^e l)in, unb fo finb bie butd)-

fd)nittlid)cn ^^^rod^tgebü^rcn für 1 2onnen!ilomcter au(^ tt)atfäd)li(^ öon 3,81 ^f.

auf 3,55 $Pf., b. t). um 0,26 ^j^f., gcfatten. 2Bcld)c töirt^fc^aftlid)c unb finan.ycHc

Sßebcutung eine fc^cinbar fo geringe (Srmä^igung bei einem fo gcnniltigcn

3>er!cf)r l)at, ha^ ergibt bic folgcnbc cinfadjc 5öcrcd)nung. äöärcn für bie im

i^a^re 1899 gcfaf)rcncn OMitct bie S)ut(^fd)uitt*^prcifc beS ^ai)xc^ 1889 ge-

jabtt, fo f)ättcn im ^\at)rc 1899 bie 23erfrad)tcr runb 60 53tiC[ioncn ''Maxi

mct)r an ^rad)t ,zal)lcn muffen a(§ fie ge,^af)lt l)aben, unb bic (>-ifcnba()ncn

60 5)hClioncn Waxt me^r eingenommen aly fie jc^t ju ben geringen 5i-'ii<^)t'

fä^en eingenommen l)abcn.

S)et S3ctid)t ^äl^lt einige bet töid)tigcren ^rad)tcrmäfjigungcn auf. GS

gcl)ören liieren bic .r^crabfcljungcn ber ^-rnditcn für Stüdgut unb Silgut, bic

33crfct3ung ,^af)lrcid)er Öüter öon ben tl)curcn in bie billigeren (klaffen, oor

?Ulem bic Ginfül)rung vieler ermäf5igtcr ^^lu'3na()metarifc für .S^^nnbcl 3"^uftric
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unb ßanbtüirt(if(^aft, bott bencn ^ux nur bie fe-^r niebrigen 5lu§nat)ntetax{fc

füt 3)üngemittel unb bex au§crotbentIt(^ billtge 9io^[tofftarif für SSxennftoffe

allet Strt f)ci:t)orgel^o6en tüerben mögen.

(Sine betartige Steigerung ber Seiftnngen !§at jur 9}orau§)e|ung eine

orbnung^mä^igc ^nftt^nl^^otong unb [tete 3}er6efferung be§ 35a'§nförper§, bic

SBefdjaffung ber nötljigen 33etric6§mittel , bor SlUem aber auc^ eine rid)tige

unb fa(^gemäfee Orbnung be§ 35etrteBe». 3}on ben SSetriebSntitteln tüurben

bie ßocomotiüen öon 9118 auf 12 453, bie ^Perfoncntüagcn bon 14597 auf

22 674, bie (^cpäd- unb ©ütertoagen bon 186686 ouf 282 794 berme^rt, bie

gefammte 2:ragfäf)ig!eit ber Ie|teren SBagen bon 1856299 Spönnen auf

3487 024 Sonnen cxtjö^t S)ie 2;rogfä!^ig!eit 3al)lreic^er ber bor'^anbenen

©ütertuagen ift gefteigert, au(^ ift allgemein 5ur S5efd)affung größerer föüter-

toagen übergegongcn. Die berf)ältni|mä§ige SSerme^rung ber S3etrieB§mitteI

ift nic^t entfernt fo gro§ toie bie SSerme^rnng be§ Sßer!e^r§. §ter jeigt fic^

fo red§t !^anbgreifli(^ , bon tüelc^er 2Ößi(^tig!eit für bie Drganifation be§ 35e=

trieBe§ ein eint)eitli(^ 3ufommengefa§te§ grofee» ©ifenbal^nne^ ift. Die ^um
SSetbeife hierfür gegebenen ^o^^^^i^ ftnb für ben ^etrieB§te(^ni!er ungemein

le^rreii^. Sßeitere .Greife aber toerbcn ft(^ einen SSegriff bon ben !^ier in ^^rage

!ommenben Seiftungen machen, irenn tbir einen SSlicE auf ben S5eförberung§=

bicnft be§ großen r^einifc^ = tbeftfälifdjen J?ot)Iengebiete§ tberfen. ^n biefem

5ße^ir! tburben allein für ßot)lcu unb 6oa!§ an äöagen ju 10 Spönnen

ßabegetüic^t gefteüt im >l)re 1889 2 836079 ©tüd, im ^a^ 1899 4 561624,

b. ^. 1725 545 Sind ober 60,8 «o mc^r. Die bur(^fc§nittli(^e (Seftettung für

ben ?lrbeit§tog betrug 9411 SBagen im ^a^re 1889, 15205 äßagen im

^a^re 1899, bie tjöi^ftc ©efteUnng für ben ?lrbeit§tag tbar 11028 Sßagen

am 19. giobember 1890, 16 575 äßagen am 21. 91obember 1899. ^m §erbfte

be§ 3a!)re§ 1900 finb an einigen S^agen fogar met)r al§ 18 000 SBagen geftellt

tüorben. (5ine foli^e 5tn,3af)l bon SQßagen tuar allein für .ß'ol^Ien unb Soa!§

im 9iu^rgebiet a b ,3ufaf)ren. Sine ungefähr ebenfo gro^e Slnja^l leerer

2ßagen tnar jurüd gu befijrbern. SBoEle man ou§ biefen belabenen unb

leeren Sßagen , bcren jeber eine Sänge bon 8,8 5)leter bon ^^uffer jn ^uffer

t)at, einen einzigen ©üterjug bilben, fo tüürbe biefer eine Sänge bon ettba

300 Kilometern '^aben, b. 1^. bon SSerlin bt§ !^inter ?[ltona rei(^en. ©ol(^c

Seiftungen finb nur möglich , hjenn burc^ eine rit^tige Drganifation bafür

geforgt ift, ha% bie S^Öagen ftet§ 3ur redeten ^^^t an ber rid)tigen Stelle ft(^

beftnben. Da§ tro^ aller 23emüi^ungen ber ©ifenba'^n ni(^t immer gleich-

zeitig aüe SS^ageu, bie bie SSerfcnber forbern, gefteHt merben !önnen, liegt auf

ber §anb. S3on eigentlichem SSßagenmangel tüor gtei(^tt)o!§l in ben legten

^o^ren nur in gctbiffen furgen Zeiträumen bie 9iebe; im legten äßinter finb

bie .Klagen barüber gänglic^ berftummt.

Sro| eine» foId)en S3er!ef)r§ tüax bie Sic^erl^eit be§ S3etriebe§ eine burd§=

au§ jufriebenftellenbe. @ine ^Inja^I bon SabeEen unb bilblicfien DarfteUungen

liefern ben über^^eugenben S5etüei§, ba^ bie ^a^ ber Unfälle auf ben bteu^ifc^en

Staatsba^nen im Durd)fd)nitt ber legten ]t^n ^a'^re geringer tbar al§ auf

ben beutfc^en 35a!^nen, unb ha^ and) bie ^Inja^I ber berunglütften üteifenben,
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SScamten unb 5It6ettet auf ben gcfornmlcn beutf(i)cn imb ben engliic^en ^al^ncn

gtöBet toax alü auf beu :pteu^{f(^=f)cffif(i)cu etaat5baf)nen. f^üt bie Seui;tl^ei=

lung bex ©irfjer^eit beg SSettiebe^ föuuen nur betartige auf einen längeren

Zeitraum fic^ crftredenbe Surdifi^nittgjafilen maßgebenb fein. 2)a§ grofee

^Publicum ift geneigt, bic S5etrie65ficf)er^eit naä) einjcincn fc^lücren Unfällen

3U 6eurtf)eilen, öon benen bie prcufeifc^en 8taatl6a^ncn ebenfo tücnig öerfd^ont

ftnb tüie bie (Sifenba^nen aller anbeten Sänber, inöbefonbere auc^ bie, in benen

bo§ 5Prit)atba'^nft)ftem ^ertfc^t, tnie ^^^ranfreic^, Gnglanb, bie SSereinigten

Staaten oon 2(merifa. derartige Unfälle finb glücftic^er äßeife nur feltene,

no(^ baju oft burc^ Zufälle l^erbeigefü^rte @rf(^einungen , au» benen 6(^lu§=

folgerungen auf bie Si(^ct^eit be§ gefamnxten^ßettiebe» ni(^t gebogen toerben ÜJnnen.

YI.

@ine ber größten Sorgen beim Uebergong jum 6taat56a^nft)ftem toax

bie , tüelc^en (Sinftufe bie SSertöaltung be§ gcfammten 6ifenbal)nne^e» auf bie

^inanjen be§ ©taate§ t)aben inerbe. 5}lan befiiri^tete oielfad), ha% bie

3f{eineinna!^men ber 6taot§ba^nen nid^t au5rei(f)en Irürben jur S^er^infung

unb Tilgung ber ©ifenba^n = ßapitalfct)ulb ; man ^ielt Sc^u^maferegeln gegen

nad^t^eilige Oiüdtnirfungen auf ben gefammten Staatö^auö^alt für erforberlic^.

:3ener S5eforgni§ entfprang ba§ (Sefe^ tom 27. Wäx] 1882 über bie SSer=

menbung ber ^a§re§überf{^üffe ber 6ifenba!^noertt)altung. 2:iefe5 fogenannte

®arantiegefe| beftimmt, ba§ bie gefammte bamalti Dor^anbcne Staat§f(^ulb

oon 1498858100 ^Uxt al§ gif enbal^n-6 apitalf c^ulb ju gelten ^abt.

6in Sßerfuc^, bie @ifenbaf)nfc^ulb au» ber gefammten 6taat§f(^ulb au§3u=

fc^eiben, gelong nit^t, unb ber ^inifter ber öffentlichen 5Irbeiten trug fein

SBeben!en, feine SSertoaltung mit ber ganzen 6taat§fi^ulb ju belaften. Xit

@ifenbo!^n = (S;apitalf(^ulb foH fic^ — nad) bem (5)efe^ — Dermef)ren um bie

für ben ßrincrb öon 5pritiatba!^nen unb ben fSau neuer ©ifenba^nen ouf=

getoenbetcn Summen; fie foÜ aEmäl^lic^ getilgt inerben butd) ben 3;^eil ber

S5etriebyüberf(^üffe, ber über bie jur Jßerjiufung bes 3lnlagccapitaly erforber=

lid^en Beträge ^erauy geh)irt^f(^aftet tüirb. 6in geringer 2^eil ber Ueber=

f^üffe (iä^rlic^ 2 200000 5!Jtar!) foE bann ,^u allgemeinen ©taat^ausgaben

oertneubet tnerben, tücnn ber @tat mit einem ^e^lbctrag abfc^Iie§t. (S)ic§

lüar — feit bem ^a^xe 1882 — im föanjen fcd)5mal erforberlic^.) ^er

übrige 5l^eil ift oon ber 6taat§cifcubal^n=6apitalfd)ulb ab3ufd)reibcn unb bi§

jur öö^e bon ^4''o ber jebeömaligen Staat5eifcnba^n = (JapitaIf(i)uIb jur

orbcntIi(i)en 2;ilgung ju oerhjcnbcn. 3ft "oc^ n^cf)r ocrbient, fo beftimmt

baö (Statijgefe^, ob auc^ biefe Erträge jur — au§crorbcntIid)en — Sd)ulbcn=

tilgung ()erange,^ogeu trerben. 5ln SteEc ber Sd)ulbentilgung tnun eine

SSertuenbung jur Xerfung anberer etatSmäfeiger 5Iuygabcu treten ; einige

3iat)re nac^ 6rla§ beö föefe^es öon 1882 Irurbc ferner bie iöilbung eine§

ouf3eretatämäf3igen 5)i5pofition§fonb§ au§ ben nebetfd)üffcn geftattet.

2)iefc SBeftimmungcn Ijabcn ^unäd^ft bic gute ?yoIgc gcfjabt, bafe ^e^i^i-'^

mann fid) alljäf)rlid) über ben Staub ber @ifcnbaf)nfinan^en üoße ^'^larl^cit

öerjdjaffen fann. 3^o<^Ucl übet bie .^ö^c ber Gifcubafjnfc^ulb unb über bie
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3?extt)enbimg bet gifenBa^^netttöge ftnb fcitbem au§gcfc^Ioffcn. SSei ©rla^ be§

(Sefe|e§ ^offte man nun tüo^I, bafe bie 6tQat§eifenBa^nen bie 3infen i'^te§

5lnIogecapital§ unb aUenfatlS bie jur oxbentlid^eit 3:ilgung iiöt:^igen

betröge öerbtenen tnürben. ^a^ batüBer ^inau§ noc^ ct^^eblit^ete ©utntnen

äux au^etoxbentlict)en 2;ilgung unb jut 3)ec!ung anberer ©taot§QUygaBen tjerauS

!ommen toütben, baron ^ot bamal§ ^f^iemanb gebadet; gefcfjtüeige benn, ha%

man auf eine fol(^e §öf)c bcr UeBerfc^üffc gerechnet ^at, iüie fie t^atföc^lici^

l^eute exxeic^t i[t. |)ätte mon ha^ üoxauggcie^en, fo toäxen tüofil ftd)erli(^

auä) SSeftimmungen in ha§ @efe| ü6ex bie ©Tennen aufgenommen, 6i§ ju

benen bie 3nanf|)ru(^naf)me ber @ifenBo^nexttäge für allgemeine 6taat§3töed^e

guläfftg tft. S)ie toieber^oU, aucf) im ßanbtage, ^eröorgetretenen äßunfc^e, ba§

@efe| in biefet SSegie^ung ju öetbeffexn, ftnb öi§:^er nic^t erfüllt tüoxben.

|)eute liegt alfo nux bie ©efa^x box, ha^ ju öiel allgemeine ©taat§au§gaben

ouf bie Uebexf(^üffe bex ßifeuBa^nen angetniefen töexben, bie Bei ftn!enbex

(Joniunctux au§ i^xem S5etxiebe ni(i)t ex^ielt iüexben.

Die finanzielle ßage unfexex ©taat§6a^nen ift 6i§ je^t bie folgenbe

getoefen: bie ©xunbfumme bex ©taat§eifenBo^n = 6apitalf(^ulb betxug am
1. ^pxil 1900 xunb 7400 gnittionen 5Jtax!. £)uxc§ 5lbf(^xei6ung ift fie auf

4411 5RiEionen öexminbext, e§ finb alfo im Sinne bei @axantiegefe|e§ 40 "/o

bex ©xunbfumme al§ getilgt on^ufe^en. ^n HeBexfc^üffen au§ bem SSetxieb

bex gtfenbalinen finb feit 1882 6083 084035 Waxt exjielt. §iext)on ftnb

3116841742 ^laxl jux SSexginfung bex @ifenBo:§n = ßapitalfc^ulb unb

13200000 maxi jux Dedung eine§ 3)eficit§ im ©taat§^au§^alt, 909143370

Wtaxl äux 6(^ulbentilgung obex jux 35exxec^nung auf BetoiHigte 5lnlei:§en üex=

toenbet. S)a§ auc^ bie Söexxec^nung auf 5lnlei^en einex t!^atfö(^li(^en Tilgung

gleich !ommt, ha^ e§ in bex Sßixfung ööUig gleid) ift, o6 ic^ auf bex einen

©eite ©c^ulbfc^eine öexnii^te unb auf bex anbexen ©eite ebenfo öiel neue

©(i)ulbf(^eine auegebe, obex ob ic^ bon bex S5exnic§tung altex unb 5lu§gabe

neuex ©cl)ulbfc§eine abfe:§e unb bie jux 3Sexfügung fte^enben ©elbex unmittelbox

JUX Einlage in ioexbenbem SSexmögen öexinenbe, ha§ ift fo !lax unb felbft*

t)exftänbli(^ , ha^ baxübex 5!Jteinung§bexfc§ieben'§eiten !aum beftel^en !önnen.

3u bex tVtfäcl)lic§ getilgten ©umme fommen tDeitex noc§ 134 5JliEionen

Waxl, bie au§ ben Uebexfc^üffen bex ßifenba^nen ?iVLX Tilgung bon €bli=

gationen entnommen finb, tbomit bex au§ ben @ifenba'^nübexf(^üffen t^aU

fäc^lic^ getilgte ©c^ulbbetxag auf 1043 3Jlillionen5nax! fteigt.

3ux SSextbenbung füx tneitexe ^tbecfe blieben 2 013 399014 maxi übxig.

|)iexbon entfielen auf ou^exoxbentlic^e 5lu§gaben füx gxtbeitexung unb S5ex=

bottftänbigung bex S5ex!e:^x§anlagen unb S5exme^xung bex S5etxieb§mittel

623817 843 maxi bie olfo nid^t ju laufenben SBetxieb§au§gaben, fonbexn 3ux

33exbeffexung bex ©ubftan3 be§ ©taat§bexmögen§ SSextbenbung gefunben ^aben.

Px 3tT3etfe anbexex 3teffoxt§ bexblieben feit 1882 1390081090 maxi 3)iefe

:^nanfpxuc^na^me ift bon 68 222 876 maxi im 3of)xe 1890 auf 193256834

maxi im Sa^i-'e 1899 geftiegen. |)ätte bie eifenba^nbextüaltung ni(^t biefe

SSetxdge jux Sßexfügung fte'Uen !önnen, fo Ratten bafüx enttbebex onbexc

ßinna^megueaen exfc^loffen obex auf 5lu§gaben in biefex §ö^e bexjii^tet

a)eutfd§e sRunbid^au. XXVII, 9. 27
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tüerben muffen. 2)tefe iBetxäge tnerben Don her 6taat5eifeu6Ql)n=6QpitQlf(i)ulb

abgefd) rieben, um fie öermel^xt fic^ ba^er bie allgemeine Staat&fdjulb.

S)iefe Sai)Un fptec^cn eine fo bcutlic^e ©pxarf)e, bafe man in bei* %1:}ai

!aum begreift, tnie öon einzelnen 23erc!^rern frember @ifenbaf)nen mit einer

beneibenstüert^en .^artnäc!ig!eit immer no(^ be!§auptet tocrben !ann, bie

^DreuBifctje 6ifenbo^n=^inan3)x)irtl:)fc^aft fei eine unfolibe. (Sine t ^ a t f ä d) l i et) e

Tilgung Don über einer ^Ftiüiarbe 5Jcar! in at^tjefin ^a^ren ift bod) ttiaI)rUd)

nic^t ]u unterfc^ä^en. Unb aud) bie Se^^auptung, ba§ bie (gifenba^nüberfd)üffc

nic^t genügenb für ßifcnbafjnjmede oermenbet tüürben, lä§t fid) jenen ^^^^^en

gegenüber faum aufredet erhalten. 2)o^ bie $Preife ber ©ifenba^nen bauernb

lierabgegangcn finb, ber SSerfe^r fid) ftetig Derme[)rt ^at, f)aben lüir im Dorigen

2lbfd)nitt gcfef^en. ^yür ben Slusbau be» Sifenba^nne^e», für S5efd)affung Don

JBetriebömitteln finb er()cblic^e Summen (im öergangenen ^i^^ä^'^J^t fü^

leiteten ^\Dtä jä^rlicf) burd)fd)nittlict) 73^2 ^JHUionen 5Jlar!) ausgegeben, für

bie 33erbefferung be§ Oberbaue», @rrid)tung neuer Sa'§n()of3anlagen, ben SSau

gtüeiter ©eleife , für 6ignale unb ©tetttoerfsanlagen, für ele!trif(^e ^eleud)=

tungyanlagen , für (Srlüciterung unb 35crbefferung ber 2ßer!ftätten finb aE=

jäl^rtid) bie für eine orbnungemö^ige ^nftanb^altung DöUig gcnügenben

53littel aufgelüenbet iDorben. @ine befonbere ^ea(^tung oerbicnt bie 3ufammen=

fteHung ber 23eträge, bie in bem ^a^r^e^nt be§ S^eric^t» allein für größere

S5a!^nf)of§bauten tt)eil§ Dcrauögabt, t^eil» Dorgefef)en finb, barunter 3. 5^.

5toc^en mit 6895 500 5]lar!, einzelne berliner ^atm^öfe mit 17 879000 ^Mxi.

mdau mit 5 ^JUttionen, 23re5lau mit 6 700 000 maxi Soblenj mit 7168 000

maxi, ßrefelb mit 7^2 Djattionen , Iianjig mit 5 420 000 maxt, 2)ovtmunb

mit über 9 ^JUaionen, (äffen mit 6 297 000 ^ar!, |)amburg mit 36 533 000

maxi, fieip^ig mit 6 768000 maxi, 5ieufe mit I01/2 ^JJUaionen, Stettin mit

6^2 ^Jhttionen, SOßieybaben mit beinaf)e 11 ^JKÜionen maxi. 5llle biefc

©ummen Dcrme^ren bie @ifenba()nfc^ulb, fie tragen aber, toenn überhaupt,

bann nur in geringem Umfang bei ^ur Steigerung ber ß:innat)men. Sie

tonnten cingefteHt unb aufgelüenbet toerben o!^ne fidjtbaren (JinfCuß auf bie

Stentabilitdt be§ gefammten (iifenbat)nne|e§. 3)enn aud) biefe l^at fid), menn=

gleich mit gelüiffen Sd)tüanfungen in einzelnen ^atjren, im ßaufe be» in bem

S5erid)te betrachteten ;'iat)r3e[)ntö Don 6,26 "o be» ^ntagecapitalS im ^a^x^

1880 auf 7,28% im 3al)re 1899 gel)obcn.

YII.

(Sin 9iiefenuntcrnet)mcn tüic bie 33ertt3altung eine*j ©ifcnbabnncljes Dou

über 30 000 .«ilometcrn l)at auc^ focialpolitijdje '^tufgaben ju erfüllen, ey hat

bie 2}erpflid)tiuig, für feine 3at)treic^en Beamten unb ^3lrbeiter, bereu leiblid)C'?

unb geiftigey 2Bol)l ^n forgeii, fie angemcffeii ]u befolben, in .Üranf()citcu unb

bei Unfäüen ^u untcrftüljen unb if)re '^lngct)örigen unb Aöinterblicbcnen gegen

9lot^ unb Sorge tbunlidjft fidjcr .yi fteücn. (Sin bcfonbcrcr 'ilbf(^nitt uiiferey

S3eiid)tö gibt 5tuöfunft barüber, in lüclc^cv äBeife bie preußifd)e Staat5cifenba^ii=

Sßcriualtung bicfcr U>crpflid)tutig genügt t)at.

Xk 3fit)l ber ii>eamteii ber Staatyba^ncn t)at fic^ Don 88 6:')9 auf

133405, bie ber ^Jlrbcitcr Don 166853 auf 211951 Don 1889—1899 Dermeljrt.



3e^n Sa^re ©taatöetfcnba^n^SettraÜung in !Preu§en. 419

@§ ift bieg eine Sertne^tung be§ @ejammtperfonal§ um 35,2 *^/o. S)agegen finb

bie t)erfönlic§en 5lu§ga6en Don 215160 753 5nat! auf 370 767 548 maxi b. ^.

um 72,3^0, geftiegeu. 23ejonbei;§ öoxt^eil^aft tüar bte 3}exmc^i;uug ber etatö =

mäßigen SSeamten, beten ^In^of)! fic^ um 62<^/o erfjö^te. Der bur(^f(^nitt=

lid^e ß5e^aIt§auftDanb (o!§ne 2öo!^nungggelb unb fonftige SSepge) für einen

etatSmd^igen SSeamten ftieg öon 1215 Tlaxl Quf 1459 maxi, ber burc^=

fd)nittli(^e ^o^reSlo^n für einen SSerfftättenarbeiter öon 869 auf 1128 ^ar!,

ber für einen S5etrieb§= unb 6tretfenar6eiter öon 631 auf 839 maxt SSebienftcten

oiif 6cfonber§ öeranttüortungSöoEen 5Poftcn finb ©teHenjulagen, UnterBeamtcn

an 6efonber§ tl^euren Drten 2^^euerung§3ulagen getüäl)rt, bereu ©efammtbetrag

öon 350000 gjkr! im ^a^re 1889 auf 4 460000 ^lar! im ^a^re 1899 er^ö^t

ift. 2ll§ fe!^r iuo^^Ul^ätig für bie SSeamten ^at fid) auc^ bie feit bem ^a^re

1883 aEmö!^lic^ bur(^gefü"^rte(Se!^alt§Dert^eiIuug nad) S)ienftalter§ftufen ertöiefen.

S)ie er^ö^tcn 5lnfprüd)e an bie SScamtcn bcy S5etrie6§bienfte§ !^aben fc^on

frül^er ha^u gefüf)rt, für einzelne S)ienftclaffen Seftimmungen über bie Dauer

ber £)ienft=: unb 9iu^eäeit gu treffen. Diefe finb im ^a^re 1892 erweitert,

auf bie neu ertüorbenen SSa^nen au§gebe!^nt; i!§re 5)urd)fü^rung tourbe forg=

fältig überlöadjt. Sßenn !§eute bie S)ienft= unb Sfiu^ejeiten biefelben tüären,

bie öor hzm ^al^re 1892 Beftanben, fo tüürbe ber S5ertüaltung§auflöanb fid|

um ettoa 10 2JtiEionen 5Jlor! geringer fteHen.

5)tit befonberem 9iac^brud ift barauf ^iugetüir!t, ba^, fo tüeit irgeub bie

5lnforberungen be§ ßifenba^nbienfteg e§ geftatten, an ©onn= unb gefttagen

bie SSeamten einen Oiu^etag genießen. 6eit bem ^a^re 1894 ift ju biefem

3ti3ec!e in§6efonbere ber ©üteröerfe^r an ben Sonntagen unb Feiertagen

tt)efentli(i) eingefc^röntt. ^n golge beffen ^aben ettoa 25 000 S^ebienftete

@onntag§ru!^e erhalten !önneu, benen fie frü!^er öerfagt tüar. §eute ift runb

ein Drittel fömmtlic^er Sebieufteten an jebem 6onntag grunbfä|lid) bienftfrei.

Die Dienfttüo^^nungen ber SBeamten unb bie öom ©taate befc^afften

SBo^nungen für Slrbeitcr finb töefentlic^ öerme^rt. f^ür bie Unter!unft ber

23eamten unb 5lrbeiter in ben 2lrbeit§paufen, bie fie ni(^t in i!^ren äBo^nungcn

zubringen lönnen, ift tüirlfame f^ürforge getroffen, bie Ueberna(^tung§= unb

3lufent^alt§räume finb oerbeffert, an öielen Orten finb ^oä)- unb S5abe=

einri(5^tungen getroffen unb Kantinen !^ergeftettt. Die SSabeanftalten bürfen

öon bem Socomotiö= unb fya!^r^erfonal unb anberen im S5etrieb§bienft

fte^enben SSeomten unb 5trbeitern unentgeltlich benu^t töerben. Die bei ben

äßerfftätten unb (Sayanftalten ber gifenba^nöertüoltung befte^enben 1892

^rbeiterau§fc^üffe l)aben al§ S5eirät^e für beftimmte, auf ba§ ?lrbeit§öerl)ältni§

bcjüglic^e 5lngelegen^eiten eine nü^lic^e X^dtigleit entfaltet.

Die 5Penfion§Der^ältntffe unb bie ^intcrbliebenenfürforge finb bei ben

©ifenba'^nbeamten ebenfo geregelt töie bei ben übrigen ©taat§beamten. Die

ßifenba^nbeamten, bie früt)er errichteten, je^t gefc^loffenen Unterftü|ung§!affen

angel)örten, l)aben aber au§ biefen Waffen neben ben geie^lidjen 2lnfprüd)en

noc^ gctüiffe Slnrcdjte befialten. Die ^'ö^t ber gefe^lic^cn SSejüge ift öon

5475 200 maxt im ^at)Xt 1889 auf 18 803 744 ^jiaif geftiegeu; in bemfelben

Zeitraum i^ahm fid) bie ftatutcnmäBigen SSe^üge öon 8 820600 maxi auf
27*
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12240963 9JlQr! er^ö^t. S;ie mittleren unb unteren Beamten be§ äuBcren

3)ienftc§ genießen für ftd) unb i^re Slnge^örigen freie ärjtlii^e Se^anblung,

bie in ^olge bes 3)icnfte§ erfronften 5trbciter er{)alten unentgeltlich Slrjnei

unb |)eilmittel.

i)ie 5lrbeiter erf]alten Bei längerer Sienftäeit SSelo^nungen ; im ^aUt ber

S5ebürftig!eit toerben i^nen unb ifiren öinterbliebenen Unlerftü|ungen gejo^^lt.

S)ie fd)on früher Befte^enbe ^ürforge für alte unb inöalibe 5lr6eiter ift feit

bem 1. ^onuar 1891 nadi bem 5{Iter§= unb 3nöalibität5 = 35erfi(^erungygefe^

bom 22. 3uni 1889 neu geregelt. ?(u^er ben gefe|tict)en SSeträgen erf)alten

bie minbcftenl ein ^ai)x long 6ei ber (Sifenbaljn befrfjäftigten 5lrbeiter no(^

befonbere ^uinenbungen in f^orm öon 3wfQ|renten, 2Öittn)en=, 2ßoiien= unb

Sterbcgelbern. S^ie le^teren ^u^e^bungen finb me^rfad) unb jtüar erl^eblic^

ertjö^t motben. ?ln ^ufdlüffen ju ber ?lltcr§= unb ^ntoalibenüerforgung l^at

bie Sjiertüaltung bon 1891—1899 me^r aU 25 5JIiIIionen maxi gejatjU.

5Iu(^ bie ^ran!enfürforge für bie 2lrbeiter unb i^re Slngel^örigen gc^t

toeit über bie gefe^lic^en f^orberungen be§ Äran!enDerfid)erungögefe|e5 l)inQu§.

S)ie @ifenba^n = ^etrieby!ran!en!affen gelnä^ren freie är3tli(f)e 35e^anblung,

freie 5lrpei unb |)eilmittel nidjt nur ben Äaffenmitgliebern felbft — toie ha§

©efe| e§ öorfc^reibt — fonbcrn auä), menigftcns t^cillDeife, if)ren 5lngc§örigen.

6ie gcU)ät)ren ha^ .^ran!engelb länger aB brei3e()n 5Ißocf)en unb geben einen

t)ö()eren SSetrag qI§ bie öälfte beS 2;age§öerbienftc0. Xa'5 ©efammtoermögen

ber S3etrieb§!rQn!en!Qffcn ift öon 4 805 741 maxt im 3al)re 1889 auf

7 907 343 maxi im ^afire 1899 gehjac^icn, ber 3ufd)uB ber ißerlnaltung in

bemjelben Zeiträume öon 1194 773 maxi auf 2051041 maxi gefticgcn.

23^ie fic^ bie ^nja^l ber 5)3erfonen, bie in ben ben UnfaIIöerfic^crung§=

gefe|en untertöorfcnen Setrieben befc^äftigt finb, erf)eb(id) öermet)rt bat, fo

ift and) bie ^In^a^l ber Empfänger öon ßntfc^äbigungen unb bie Summe ber

ge3at)ltcn (Sntf(^äbigungen bebeutenb geftiegen. 5)iefe Summe betrug im

3a^re 1889 882477 ^iart im ^a^xc 1899* bagegcn 3 541234 Wiaxl.

%u^ aüen biefen ^a^lm gelninnt man ben (Jinbruct, ha^ ber gro^e

Arbeitgeber 6taat eifrig unb mit fd^öncm (Erfolge bcftrebt gcöjefen ift, feinen

SSebienftctcn ibre ft^Ujerc unb öevantmortlid)e Scruf5tl)ätigteit t^unlid)ft ju

crlcidjtcrn unb fie öon ber ©orgc um be» Seben» 5iotf)burft für fi(^, it)re

5lngc^örigen unb il^re Hinterbliebenen fo tont al§ möglid) ju befreien.

VIII.

6inb lüir nun berechtigt, nad) foId)en (Jrgebniffcn einer ^e'^njöbtigcn $öer=

ftialtung, öon bcncn f)icr natürlich nur einige ber lücfcntlid)ftcii beiöorgcbobcn

h)crben foniitcn, bem £taati?babubetiieb ben unbebingten U^orjug öor bem

5priöatbal)nbcti'icb ^uvtcrfennen ? Xiefe Jvvagc Wxxh man in bem Sinne be=

jal)cn bürfeu, als bie i^eibcf|eningen im (iifcnbaljunicfcn, bie man in 5|>reufecn

oon bem Ucbergang ^um 6taatöbal)nji)ftem erloartete, tt)atiäd)lic^ eingetreten

finb. Xie 2>eibQltniffc lagen bamal'3 fo, bafi man — bei aEcr Ancrfennung

ber I)eröorragcnbcn i^eiftungcn öieler 5}.H-iöatbal)nen - allgemein eine Aenberung

für geboten cradjtete, bafe and) bie Wegnev bc« 8taat§bal)nfl)ftcmö eine 9icform

für uütl)ig bieltcn. 'Jhir löollten fie eine anbere 'Keform aU bie 3iegicrung,
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iüeil fie gegen ba§ ©taotyba^nf^ftem |3i-a!tif(^e unb t^eoretifc^e ^eben!en

;^atten. Sie meinten, ha^ her «Staat nicf)t bie ^ä§ig!eit Befi^e, ein fo gro§e§

©ifenfia^nne^ ju Betreiben, ha^ unter Staatgtiertüaltnng ber Sifenba^nBau

in§ Stotfen gerat^e, bie Sec^ni! tier!nö(^ern tüürbe, ha^ ber Staat au^er

Stanbe fein toerbe, ben 35er!e!^r ben SSebürfniffen be§ £anbe§ entfpred^enb ^u

regeln, ha% bie Stoatyfinon^en huxä) bie ©ifenbo^nücttDoItung auf ba§

5leufeerfte geföl^rbet Würben.

^ie ©rfa'^rungen, bie in einem normalen ^o^^'getint mit ber :preu§if(^en

Staatöba^^nDertnaltung gemacht ftnb, genügen nun meine§ @ra(^ten§ t)oß=

!ommen jum ©rtoeife ber ^altloftg!eit foId)er unb ä^nli(^er SSebenlen unb

3um SSetücife ber %i)ai\aä)t, ba§ ber Staat einer SSetüältigung ber öon i^m

im Sa'^re 1879 übernommenen fc^tüeren 5lufgabe burct)au§ gelnai^fen ift. 35on

einer @tftarrung unfcreg 3Ser!e§r§toefen§ ift nict)t bie 9tebe. UeberaE finben

tüir rege§ £eben unb frifc^e SSetnegung. 5tn bie Stelle be§ 2ßettbetDerb§

anberer ©ifenba'^nen ift bie ftete Kontrolle ber i)ffentlid^en Meinung in ber

treffe unb in ben Parlamenten, bie SSeobad^tung fremblänbifc^er Sifenba'^nen

getreten, bie fic^erlid) ebenfo ftar! ^um fteten ^ortfi^reiten anfpornen, al§

jener bo(^ oielfac^ überfc^ä^te 5lnfporn be§ ßoncurrenten.

Ueber^eugenb ift Oor Willem ha§ Siebenten toiberlegt, ba§ bie ein!^eitli(^e

S^ertnaltung eine§ fo großen @ifenba!^nne|e§ burd^ ben Staat unmögliii) fei.

2)a§ preu§ifd)=^effifd)e StaatSba'^nnel !^atte am Sdilufe ber bon un§ he=

trachteten 5Periobe einen Umfang öon 30 348 Kilometern, ^ierju fommen

no(^ 72 Kilometer öom Stoate oertoaltete ^ribatba"^nen. S)iefe§ 9Ze^ fte^^t

unter ber Seitung be§ ^tinifter§ ber öffentlichen 5lrbeiten, ber aufeerbem ber

^fjtl ber SSertoaltung ber Oteic^gba'^nen ift, bie eine Sänge oon 1826 Kilo=

meiern '^aben. £)a^ ein @ifenba^nne| öon 32246 Kilometern oon einer

SteEe au§ oertoaltet toerben !onn, biefe 3^:§atfact)e lö^t ftc^ bod) ie|t nic^t

me^r beftreiten. 3)ie Oor fünfunbatoanjig Sa'^ren aufgeftellte SSe^auptung,

ba§ 4—5000 Kilometer ber ben!bar größte Umfang eine§ einheitlich) p be=

treibenben ^fle^eg bilbe, toar fct)on bamal§ nic^t richtig
; fie ift '^eute burc^ bie

©rfa^rung böllig Iniberlegt. ^enn !§eute gibt e§ eine gan^c ^Injat^l oon

$Priootba§nen in ^^ranfreii^, Sto^^en, liauptfäc^lic^ ben Sßereinigten Staaten

bon 5lmeri!a, bie einen Umfang bon 10000—20000 Kilometern ^abcn. Sd)on

©uftab 6o:^n :^at bor langen ^a:^rcn mit boUJommenem 9ic(^t barouf auf=

mer!fam gemocht, ba^ auct) biefe ^ribatba'^nen — meift 5lctiengefellfct)aften —
nic^t bon i^ren (gigent^ümern unb nid)t bon einer einzigen ^erfon, fonbern

bon einer ^Injabl bon SSeamten berlnaltet toerben, bie bon ben 5lctionären

angeftellt finb. 9lun ift aber boc^ in ber 2;^at nic^t einaufe^en, toarum ba§,

toa§ ^ßribatbeamte bermod)t ^aben, nidjt Staatsbeamte ebenfo gut leiften

!önnten; ^umal in früheren 3eiten in ^Preufeen eine gro^e ^Inja^ bon 5Pribat=

bahnen i^re £)irectoren fiel) au§ ben Kreifen ber Staat§ba:^nbeamten ge=

nommen ^aben. Unb nic^t allein auf bem ©ifenba^ngebiete fe^en tnir l)eute

bie ^ufommenlegung riefiger 23ermögen»maffen unb i^re 5ßerh3altung burc^

eine geringe 3al)l leitenber $perfonen. £)ie großen 5Pribatban!en, bie SarteHe,

bie St)nbicate, bie 2;ruft§ finb tüirt^f(^aftlic§e @rf(^einungen, bie in allen

Säubern \xä) tuieberljolen unb bie lleinen SSetriebe in fid) aufnelimen. 2)ic
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35ei;tnögen»maffen, bic ha ^ujamtnen getootfcn tncrben, ftel^en in ben S3ev=

einigten (Staaten öon 3tmeri!a bcm 2ßextt)e bet preufeif(^en 6taat§ba!^ncn

nid^t mel)r öiel nac^ ; fott boc^ bet im f^tü^ja^r biefe§ ^a!^re§ gebilbcte 6tat)l=

ttuft, bie ^Bereinigung faft aller ©ta^ltnerfe bcr bereinigten ©taaten ju

einem Unternehmen, über ein 5lnlagecapital t)on me^r al§ 1100 5)liEionen

£)oIIar§, b. 1^. runb 4V'2 5)KIIiarbcn ^Jlar! üerfügen.

£er (SifenBafinBau t)at nad) (Sinfü^rung be§ ©taat§Ba'^nft)ftem§ in

^Preu^en !eine§tüeg§ aufgehört. 3)ie 9fegierung ^at üielme^r feit bem

^a^re 1880 afliä^rlid) — mit 5lu§nat]me eine§ 3af)^e§ — bem Canbtagc

©efe^e üBer ben 5lu§Bau be§ 6taat§6a!^nne|e§ imb Untcr[tü|ung be§ Saue§

üon ^riöatba^ncn öorgelegt. ^m Ö)on3en finb feitbem jtnciunbitüanäig ©efe^c

etlaffen, burc^ bie ber Sau üon 10473 Kilometern ©taat§6a^ncn gene!^migt

unb Unterftü^ungen öon 893 .Kilometern 5Prioat6a!^nen Betoilligt finb. Unter

biefen SÖa^nen Befinben ft(^ nur 928 .Kilometer S5oIIBa^nen, ber 5Reft finb

^eBenba^ncn, bie !^aut)tfä(^li(i^ ^ur @rf(^liefeung ber aBfcit§ öon ben großen

Sinien Belegenen ßanbe§t^eile Beftimmt finb unb öor Willem in ben erften

3Ja^ren be§ S5etrieBe§ nur geringe Erträge aBgetDorfen l^aBen. 3)er 6taat :^at

unenblicl) me()r geleiftct, al§ früher bie ^rioat6af)nen 5preu§enä, aU {)eute

no(^ ha^ Sanb ber ^rioatBa'^nen, (Sropritannien, in bem feit langen ;3a^i-*cn

ber Sau öon neuen ßifenBa^nen fo gut tnie öollftänbig aufgef)ört !^at. tüeil

bie großen Sahnen leine 5^eigung gum 35au unrentabler ßinien Befi^cn unb

ba§ 5luf!ommen neuer Unternehmungen, bie mit i^nen in SBettbetnerb treten

toürben, ju öerl^inbern öerftanben !^aben.

9iod) me^r aber. 5Preu^en ift ha§ erfte ßanb, ba§ ben SSau oon.Klein*

bahnen geförbert unb gefe^li(^ geregelt !^at, öon benen, tüie ioir oben ge=

feigen l)aben, am 21. Tläx^ 1900 bereite 7267 Kilometer t^eil§ in Sctrieb

ftanben, t^eil§ gene!^migt toaren. 3)iefe§ Sorge^en $preu^en§ ift öorbilblic^

getöorben für Cefterreid), für Italien, ja für ©rofebritannien, h)ofcl6ft man
in ben Kleinbahnen enbli(^ ha^ geeignete 5liittel gcfunben ^u t)aben fdjcint,

auc^ gegen ben Sßiberftanb bcr ^riöatba^nen 3?er!cl)römittel ju bauen.

^ran!rei(^ unb Belgien tnaren ^t^reufeen in bcr gcfe^lic^cn Siegelung bcy .Klein=

Ba^ntücfen» öorangegangen. S)ie franjöfifc^c ©efe^gebung öom ^ai)xe 1880

]^at fid) aber toenig bctöä^rt. ^n Belgien bagegcn finbcn mir aud^ eine

blü^cnbc, ben eigenartigen Scrl)ültniffcn bicfc» ^nbuftricftaatcö \iä) anpaffcnbe

(SnttDirflung jener Untcrncl)muugcn.

ßbcnfo tücnig ift öon einem ©tillftanb bcr 2;cc^nif bic 9(cbe gc=

tocfcn. S)a6 bie 6taaty6at)nen bcbäcf)tig fortfd^rcitcn, bafe fie ^ieuerungen

grünblid) prüfen, el]c fie fic cinfüf)ren, ift tiiof)l el^cr ein Sorjug, aly ein

^e^ler. Unauggcfc^t aber ift — baimn legt and) unfcr Seriell 3eiig"if5 ab -

bie Sertüaltung bcr örcufjifd)cn ©taatybabnon bcmüdt gctnefcn, it)v ^nftrument

5u einem tl)unlid)ft oollfümmcncn ,^ii gcftalten. '.JlUc neuen (irfd)ciuuugcu be§

3Jn= unb Sluelaubcö lucrbcn forgfältig untcrfud)t, feit laugen ^^bvcn tücrbcu

bcfoubcre ted)uifd)c Seamtc in ßonbon. ^^ariy, 6t. ^etcr'jburg, 9iom. SlMcn

unb in ben 3?crciuigteu ©taaten ben bortigcu biplomatifdjcu Scrtrctnugen

beigegeben, bereu ^lufgabc c5 ift, an Ort uub ©tcüe bie frcmben 5.^erfet)ty=

anftattcu yi beobadjlcu uub über if)re (h'fal)rungcu ]n berid)tcu. 3)cr baulidjc
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3uftonb bet pi-cu§if(^en ©taatSba'^nen tuttb bon bem feine§ anberen Sanbe§

üBei'ttoffen. 3)ie ^oc^bauten, öoi; Ottern bie SBa^^n'^öfe ber gtö^ercn 6täbte

entf^ rechen ben SSebürfniffen be§ 5ßer!e!^x§, unb i^te äußere @xfd)einung erregt

bie SSetDunbctung ber Sieifenben. 3)ex ßocomotiü= unb ber 2Bagenpar! genügt

n)eitge!§enben SSebütfniffen, bie ^eipng, Süftung unb S3eleud)tung bex ^Pexfoncn*

mögen finbet allgemeine 5lnet!ennung. S5ei bex (Scftoltung be§ ßocomotit)=

unb 2ßagcnbax!e§ mu^ in exftcx ßinie auf bie SSebüxfniffe be§ eigenen ßanbe§

Stütiftdit genommen tüexben. 2)a§ tüixb oft öon fol(^en ^exfonen ü6exfet)en,

bie xiaä) fuxjem 5lufent!^olt in fxemben ßänbexn aEe boxtigeu ©inxid^tungen beffex

finben unb gux 9iad)o^mung empfel^len. §iex!^ex gefjöxt beifpielgtueife ba§ SSex=

longen bex ßx^ö^ung bex S^xagfä^igfeit bex ©ütextoagen nad) bem SSoxbilbe

einigex gxo^ex amexüanifi^ex Sßo^nen. 2ßenn fic^ öielleic^t füx getoiffe 2;xan§=

poxte auf einzelne Stxeden folc^e 9tiefenit)agcn mit 51u^en auc^ bei un§ öex=

lüenben liefen, fo iüüxbe il^xe allgemeine ©infü^xung bux(^au§ nic^t angebxac^t

fein, toie benn au(^ in ben 3?exeinigten Stoaten biefe gxofeen SCßagen nux

einen geringen SSeftanbt^eil be§ äßageni)ax!e§ bilben unb bi§^ex öon ben

(Sifenba^nen anbexex ßönbex nid)t angenommen finb.

2öie bex SSextel^x untex bex ^exxfc^aft be§ 6taatybal)nft5ftem§ ftetig foxt=

gefc^xitten ift, tDie tnenig bie finanziellen SSefoxgniffc bex (Segnex bc5 ©taot§=

ba^nft)ftem§ fid) betna^x^eitet ^aben, bafüx geben bie .Sq^c" unfexe§ S5exi(^te§

einen glänjenben, !aum 3u toibextegenben 3Sett)eil. ®ie 33exfe^x§fxagen —
unb ba§ ift au(^ eine @xrungenfd}aft be§ 6taat§ba§nft)ftem§ — lüexbcn in

foxtlaufenbex ^ü!§lung mit ben .^reifen bex S3eoöl!exung berat^en, bie bie

23ßixfungen bex öon bex Jßextoaltung gefaxten S5ef(^lüffe fo ju fagen am eigenen

ßeibe empfinben. ®ex ßanbeSeifenba^nxatf), bie S5e,^ix!§eifenbaf)nxät^e, ber bex

ftänbigen 2:axiffommiffion beigegebene 5lu«fc^ufe üon S3ex!ef)töintcxcffcnten

finb ^öxpexfd^aften , jufammengefe^t au§ 25cxtxelexii oon .^anbel, ^ni^nftne

unb ßanb= unb i^^oxfttoirtf^fc^aft, bie in xegelmö^igen 3ufan^menEünftcn ben

©ifenba'^nen in aEen S5erfe^r§fragen i^xen fad)t)exftönbigen 9ktf} ext^cilen

unb bexen @uta(^teu oon bex Sßextoaltung ooll gcUiüxbigt mcxben. ?luc^ biefe

@inxi(^tung, bie ^uexft in ben 9!eid)§lonbcn unb bann in ^45reu§en getroffen

ift, touxbe öon ben übxigen beulfc^en ©taatcn, bann öon £)eftexreic§, granfreid),

Italien, 9fiu^lanb, 3)änemar! übernommen, unb i^re ©infü^rung in bex ©(^iDeij

ift gefe|li(^ füx ben ^eitpunlt üoxgefeben, ha^ boxt ha§ Staatsbafjuf^ftem in

bie 2ßix!li(^!eit txitt.

S)ie SÖe'^auptung, bo^ bie S5eföxbcxung§pxeife bex pxeufeifc^eu ©taat§=

ba'^ncn an fid) ^u :^oc^ feien, toixb burd) bie ©rgebniffe ber ge^njötirigen S5er=

n^altung in feiner äöeife beftötigt. S)iefe 5l^xei)e finb ftetig gefunden; untcx

i^xex ^errfc^oft !^at ber S5erfe!^r einen glöngcnben 5luffd)trung genommen.

(Sine 58ergleid)ung bicfer ^^reife mit bencn onberex ßänbex ift ein mifelid^eg

Sing, ©inmal ift e§ fdjtoex, h)ix!lic^ xic^tige§, t{)atföd)li(^e§, jum SSergleic^

geeigneteg ^latexial au^ anbexen ßänbexn 3U exl^alten, fobann ift bie blo^e,

abfolute §D^e bex S^axife huxä)au§ nicbt entf(^eibenb, e§ fommen füx bie

iBeuxt^eilung no(^ Diele anbexe @efic^t§pun!te — bex SSext^ be§ @elbe§,

bie töixf^fdjaftlic^e ßage be§ ßonbe§, bie ©eftaltung, bie l^often be§ @ifen=

ba§nne^e§, bie fonftigen $xei§üexl)ältniffe u. bergl. — in ^etrad)t. ^u
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©to^britanmen, in ^yronfreic^ ftnb bie 5pctfDnen= unb ©ütertartfe im 5ltt=

gemeinen l^b^er, auf ben S5a^nen ber 25cteinigten Staaten bie ^erfonentotife

^ö'i^zx, bie Gütertarife toenigften» ber öftlic^en S5at)nen erl^e6lid§ niebriger aU
in 5Preu^en. ^m £!eutf(^en 9teic£)e ftnb ^tuifc^en ben 2;orifen ber einzelnen

Staaten er^eBIictje Unterf(^iebe ni(i)t öor^anben. S)ie 2:;arifpoIiti! !ann unb

foll bie @rfa!^rungen anberer Cönber getuiB Dertüertl^en, a6er nac| ber Dlatur ber

<Baä)t mufe fie eine felbftänbige fein unb bie h3irt^frf)aftli(^e unb finanzielle

Sage be§ eigenen Sanbe§ in erfter Sinie fi(^ jur 9iid)tf^nur ne^^men. SBei

ben 6taatö6a^nen, aud) ben preuBifd^en, ift jebenfall§ in ganj anberem 53laBe

al§ bei ben $riöat6af)nen ha§ allgemeine toirtt)fc£)aftlid)e SSebürfniß öor ber

finanziellen «Seite in ben SSorbergrunb getreten.

IX.

5llle§ in 5lIIem !önnen tüir nac^ bem SSerid^te bie Se^auptung Inagcn:

ha§ ©taaty6a!^nf^ftem ^at fi(^ in 5Preu§en too^l Betüä^rt; feit feiner 2)ur(f)=

fül^rung ift e§ ni(^t nur anber», e§ ift beffcr bei un§ auf bem Sifenba^ngebiet

getüorben. Unb fo ^at benn auc^ ha5 SSorge^en 5preufeen» nii^t tnenig .^u

Weiterer SSerbreitung be» ©taat5ba^nft)ftem§ in anberen Säubern beigetragen.

£ie beutfd)en 5}]ittelftaaten ^aben bie no(f) in i^ren ©renken belegenen 5]3riöat=

bafinen ange!auft, ba» (Srofei^erzogt^um ^JledElenburg = Sd^toerin i)at in ben

^a^ren 1889 unb 1893 bie 5Priöatba^neu in 6taat»ba^nen umgetüanbctt.

SBon unferen unmittelbaren 5lac§barn l^aben Defterreid^ unb Ungarn i'^re

^iaai^ba^imc^i burd) ©rtnerb oon ^ripatba'^ncn crtüeitert. S)a§ öfterreict)ifd)e

Staatöba'^nue^ ^at l^eute eine 5lu§be^nung Don faft 10000 .Kilometern, ba»

ungarifd^e eine fold^e bon über 13000 Kilometern.

3n 9tu§lanb l)at fid) feit 1882 ein DoEftänbiger Umfc^tuung ber Sifenbal^n-

politif uoOjogen. S^on ben 21 104 2ßerft @ifcnbat)ncu, bie ber Staat im ^ai)xc

1880 befafe, hjaren nur 62 äßerft @taat§ba§nen. 3]on ben ^nbe 1897 Dor=

^anbenen 36 731 äßerft toarcn 23 905 SBerft Staatsbal^nen unb nur nod^

12826 Sßerft ^^riöatba^ncn. 3)a,3u !ommen bie 6taat»ba^nen in ^innlanb

unb im afiatifd^en 9tuBlanb, bie tranö!afpifc^e unb bie grofec fibirifd)c Sal^n.

5J^it bem SBau biefeg na^e,zu öollcnbeten ungeheuren llnternef)mcnü ift betniefen,

baB im @ifenbal)nbau bie 2;^at!raft ber Stegicrung bem ^prioatunternefimungs^

geift fiel) burd)au5 ebenbürtig an bie 6eite ftellcn barf, ber — aEcrbing^

nidljt o^ne erl)eblid)c Seit)ülfen bc§ ©taatei — in 5Jorbamerifa unb Kanaba

bie llcberlaubba^ncn gelcl)affen ^at.

2;a§ reine 6taatyba^ufl)ftcm ift tDeiterl)in burd^gcfüljrt in Serbien,
Stumänien unb 33ulgarien. 33on ben brei norbifd^eu Königrcid^cn f)at

£änemar! ein gcfcl)loffcncy Staat5bal)uiic^ Oon 1866 iKilometcru neben

840 .Kilometern 5prit)atbal)neu, bie in t)crjd)icbcue Heinere 9k^e getl)cilt fiub.

3n 9iortt)egen fiub faft aiiyfd)licBlid) Staatyba()ncn, in Sdjlücbcu neben

3685 Kilometern Staat5bal)iicu nod) 7022 Kilometer ^U-iiiatbal)ucn, bereu

6rmcrb für ben Staat feit ^öl)^"!^" erftrebt, aber nod) nid)t crreid^t ift.

33ou unferen h)eftlid}cu 9Jad)bavu bat i^clgien im 3a^)i^c '898 mit bem

9tefte ber ^rioatbal)nen burd) 5lnfauf ber (irand Central Beige unb einiger

flciner 23a^neu aufgeräumt. Xa^ gcfammte Staatvba^nnc^ miib tiom Staate



^ei)n ^ai)xe @taat§etfen'6a'^n=23emaltunc5 in 5Preu§en. 425

öcrtüoltet. 3tud) in ben 5Hebetlanben !§at im ^atjxt 1890 bie Stegientng

bie nod) öot'^anbenen ^titatba'^nen ettootBen. ^^t SSetrieB etfolgt allerbing§

naä) tük öoi; burc^ jtoei ^Poc^tgefellfd^aften. @ine ä!§nli(^e Söfung '^at nad^

langen SBitren bie (äifenba'^nfragc in Italien im ^a^te 1885 gefnnben.

5)et ©taat ^at alle ^aupllinien ange!anft unb ben SSettieb auf ^undi^ft

^toangig ^afjxt an $tit)atimtexne!^mer öetpat^tet. ®a§ Beibe Staaten mit

biefem Stiftern bet 3}etpoc^tung !etne erfreulichen @rfa!^rungen gemadit !^aBen,

ift be!annt.

^ie Sc^töeig ^at naä) langen ©rtödgungen unb ©c§toan!ungen ber @ifen=

Ba'^npoliti! in bem SBunbe§gefe^ öom 15. DctoBer 1897 ben Uebergang gum

<Staat§ba!§nft)ftem befc^loffen. Seit hem 1. Januar b. 3- \^^^ ^iß e^'ften

S5unbe§6a^nen in betrieb.

S)te franjöfifc^e ßifenBa^npoliti! ^at, feitbcm burc^ bie 35erträge bon

1883 bie bortigen fe(^§ großen ^riöatba^nen in i'^rem SSeft^ftanb beftätigt

finb, !eine grunbfö|ti(^en 5lenberungen erlitten, ba§ t)er!§ältni§mä§ig üeine

6taat§ba!^nne|, bai jtoifi^en bie Drlean§= unb bie SBeftbal^n einge!eilt ift,

bcfte!§t neben ben fe(^§ ^ritiatba'^nen tüeiter. 5lber bie $Priöatba!§nen !^aben

fo ungeh3ö!§nli(^ reiche Unterftü^ungen öom ©taote er'^alten, i^re finanjiette

©eba^^rung ift fo eng öerquidt mit ber be§ ©taate§, au(^ ift i^r ^eimfatt —
toenngleic^ in ber jtneiten §älfte unfere§ ^al^r'^unbertg — öorgefe^en, bo§

man in granfreic^ eigentlich bon einem reinen ^riöatbai^nf^ftem nid^t

fprei^en !ann.

SBon ben ßänbern, bie eine felbftänbige, eigene @ifenba^n^oliti! treiben,

l)aben bo§ reine $prit)atba!^nft)ftem nur nod^ ba§ europäifc^e @ro§ =

britannten unb bie SSereintgten Staaten öon^tmerüa beibehalten,

unb e§ fte:^t nic^t fo ou§, al§ ob beffen SSefeitigung in na^er ^c\i beöorftönbc.

2)ie (Srünbe hierfür liegen t^eil§ in ber alten, übcrlommenen Ueberlieferung,

f^eilS im 25ol!§c^ara!ter unb ben ganzen ftaatlii^en Einrichtungen. :^n ben

S>ereinigten Staoten fi^eint mir ein Uebergang jur Staat§ba!§npoliti! fo lange

unben!bar, al§ nictjt mit ber S^eform be§ (Siöilbienfte§ @rnft gemacht unb ein

Stamm e^rli(i)er, fac^männifc^ öorgebilbeter, öon bem 2ßect)fel be§ 9tegierung§=

fl^ftemS unabpugiger Beamter oorl^anben ift. 3)a§ bie Eifenba'^nen beiber

Sauber beffere Seiftungen auf^utoeifen ptten, al§ bie ber euro^äifd^en geft=

lanböftaaten, inirb fc^toerlic^ beriefen tuerben !önnen.

;^m 3)ecember 1881 :^atte bie „^eutfc^e 9lunbic^au" S5etrai^tungen über

bie gortfi^ritte be§ Staat§ba:§ngeb an!en§ in 5lnlnüpfung an bie erften

5ln!äufe öon 5pritiatbat)nen in ^Preufeen angeftettt. §eute, naä) stüanjig

Salären, ift ber Staat§bo^ngeban!e, tüie tüir gefeiten :^aben, in ^[Jtitteleuropa

längft äur 2:^at getüorben. Unb ha% ber 2Beg, ben bie Staaten ^ittel=

europa'» auf biefem ^eute üielleic^t triic^tigften ©ebiete ber Staat§= unb

3>ol!§h}irt:§fct)aft befc^ritten l)aben, ein *rid)tiger getnefen ift, baöon legt ein

glän^enbeg Seugni^ aud^ ber SSerid^t ab, an ben bie borftei^enben Erörterungen

an!nü:pfen lonnten.

S5 erlin, Enbe 5tpril 1901.



J^etne unb §^ii|iittni.

Hebft fiinfjetjn btsl^er ungebrucftcn Briefen l^eine's un6 einem Briefe

3mmermann's.

(Ernjl (Bifttv,

[^aä^bxuä unterfagt.]

SCßar bet öorige 33xief Befonbet§ bntt^ §eine'§ SSctcnntniffe übet fein

^lattonalgefü^l bemex!en§h)ertt), fo ettüctfen bie folgcnbcn, bcr IV., V. unb VI.,

Dot etilem burc^ bie Slngaben über feine SSe^ie^ungen ju ^n^^ermann, ^fjili^p

6:pitta unb ©oett)e, unfer ^ntereffe. (S§ finb 5leufeerungcn geringen Umfange-^,

nur ie ettüa eine gefi^riebene ©eite füllcnb, ober fie eröffnen une tücite 5luy=

blidEe, laffen uni in ba§ innerfte ^erj be§ 3)ic^ter§ fd)auen unb feine Stellung

gu tüic^tigen ßebensfragen ertennen. 3"iiö<^ft fo^gt ber 58rief, ber Don ber

35egegnung mit ^t^^e^wi^i^i^ berichtet.

IV.

©ijttingen b 24' mal) 1824.

ßieber ß^riftiani! äBcnn man gar ju öie( p fdjreiben ^at fo fd^reibt man
gar nid^t, ba§ ift allgemein geBräuct)üc^, unb mein tangcö ©tiüfc^ttjeigcn Bcbarf

a(fo feiner Befonbern (Sntfd^utbigung. — gigentlid) mottte ic^ T)eute auc^ nod) nid)t

5 fd^reiBen, ba§ äöetter ift fcud)t unb bumpf unb in meinem A?opic fielet es noc^

feud)ter unb bumpfer au§; aber id) mufe bod) bie (£orre§ponben3 mieber in (Sang

bringen; id^ mclbe S^l^ncu alfo ba| id) nod) (ebc, n3citcr nid^tö. 33ieücid)t in

meinem näd)ftcn 23riefe er^ätjtc id) S^nen ba^ id) eine pfeife gcmad)t, öicir ^DJlcnfc^cn

u 33eftien gcfct)en u. f. tu. Apropos : id) mar aud) in iu^rlin. S^icfe Stabt liegt

10 an ber ©:prcc, ^at 150,000 6inmot)ncr u 25 (Seelen. Unb eine Seele ift baruntcr

bie micf) feeüg mad)cn fönnte! O, 3^r ©öttcr, bin id) nod) uid)t ücrrücft genug!

^ä) {)abc in "Berlin biet anted)am(n-irt, öictc ()öd)ftgnäbigc 43lide auf miri) l)crab«

ftralcn laffen, a(tc i^-rcunbfd)aftcn fcfter gefuüpft, gut gcgcjfeu, nod) bcffer getrunten

ii la hafis, f)inläng[id)cn 2Beit)raud) cingcatt)mct, etiücld)e .Uüffe empfangen, 30 Ld'or

15 ausgegeben, rafenb üicl bummeö ©emiifd^e ange()ört u föftlid)c Stuubcn genoffen. -

3d) bin e§ mirftid) nid)t mertt) bafj fo Hiele gute ''JJhMifdien il)re (Mcbulb übten in*

bem fie mid) ärgcrlid)cn , Oerbüfterten , fopTid)merjigen 'OJlenid)cn auiyil)eitcru u ^u

ergoßen fud)ten. jDod) mu^ ict) biu.yifeljen bajj eö mein armer .Uopf mirflid) nod^

nid)t erlaubt bafe id) mid) in allju großen ^JJlcnfd)entiertcl)r oinlaffe, u eö mar
20 wirfUd) fein (5^igcnfinn bafj id) maud)o l'icbcS.yiftrümuug ablel)nte, unb mand)cm

Scl)öncn unb (^uten gcflifjoutlid) au^nncl). Vous nw coiiiidissoz. y3el) meiner

^inreifc nad) 23erlin bin id) bnrd) 'JJfagbebnrg gcfommeu unb t)abe 4 Xagc bort

mit ^uimermaun öerlebt. 2Bir ftimuicn l)crriid^ überein; l)abcn uns reblid) lieb'

gelDonncn. 9}or meine 5Jlufc 5icl)t 2t'ui"ei^i»ö"'i fel)r tief bcn .löut ah. ^JJlit
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tü^tenber S)emut^ 1)ai er mir tnand)e feiner SSIö^en befannt, unb id) 1)abe baron 25

erfefien ha% er geiftig norf) größer i[t aU iä) trüber badjte. Sn^TitermannS 5leu|ere

i[t nic^t einnel)nienb
; 3f<i) fe^e ttieit beffer au§. UeBerf)aupt jc^eint i'^m bie ^ugenb

ju mangeln. 2)aiür aber ift er aucE) ein 6oIo^ an .^raft unb 9tu^e. 6r tt)iU bie

,^o'^en[tauTen fd)reiben in einem (Jl^fluS öon 9 ^ragöbien, unb er fammelt je|t bie

^Materialien. 33on bem bloßen ©ebanfen einer fotd)en Sftiefenarbeit fönnte ic^ fc^on so

ben Sob auftaben. 9ln eine Jrogöbie, bie eine 5JtagbaIene jum @egen[tanb ^at,

fd^reibt ^mmermann ie^t. ©in neueg ßuftfpiel "baö Stug ber ßiebe,, läBt er be^

©c^ul^ u äöunbermann je^t brurfen; fo tt)ie aucf) eine Ueberf. be§ Scottschen

Ivanhoe, tooju er eine ^aratete ätuijc^en Shakspeaie u Scott fd^reiben toirb. @ine

fritifc^e 9lb!^anblung über ben fö^ralter be§ ^^aEftaff toirb öon it)m erfct)einen in »s

ber münd^ener 3eit|<^'cift : Or^j'^euS. (Sr "t)at ^oc^ mandieS anbre ßritifd^e unter

ber f^eber gehabt; \o toie ic^ aud^ ben Slnfang einer 6t)ara!terifti! ber ipeinef(i)en

2;ragöbien unter feinen papieren gefe{)en. ©eine fritifc^e ©rf)rifft über @öt^e f|ätt

er felbft für nic^t bebeutenb. ©0 tt)ie er über^au:pt no(i) nic£)t mei^ toorinn eigentlid^

feine ^orce beftef)t. 3Bir ^aben biet über @öt!)e gef|)roct)en , ba^ id^ be§ rafenben *<»

®öt^ianer§, ber p Lüneburg an ber 5lmtöfette liegt, oft erroä'^nen mu^te öerfte^t

fic^ t)on felbft. 2ln fo öiele meiner ©ebanfen fnüt)ft fid^ ie|t Sl)r 9iame, ßieber

dl^riftiani. S)ie fret)i)errlidt) öon ©t)bon)fd^e ©diilberung ^mmermann§ pa^t ganj

unb gar ni(i)t. £e|terer t)atte aber aud) bem armen Teufel gar ju fdt)limm mit=

gef^jielt. 33et) einer fd)öucn S)ame, wofür beibe flammten, rourbe mit üerf^eilten ^s

SioHen @ött)e§ Staffo getefen; natürlich, ber ritterliclie ©eflamator, ber um ju

britliren fid^ bie 9tolte be§ Saffo genommen '^atte, la§ biefelbe ju fd£)ul!nabenl)aft

fcl)te(^t, unb ber bo§f)afte ^mmermann, ber ben Slntonio übernommen '^atte, la§

benfetben etma§ ju fd^ulmeifternb gut, inbem er mand^e ©tette ju anäüglid^ au§*

fpradt), bur(^ ironifi^en SSlicE unb S3etonung mit ben Sßorten be§ Antonio eigentlit^ 50

ben armen 33aron au§l)un3te, bi§ berfelbe pitixt unb fifirter, au§ ber f^affung ge=

bracf)t, unb orbentlid^ n)ütl)enb tourbe.

äöö^renb ict) biefe§ fdireibe erfal)re id^ ba^ mein SSetter, Sorb S3t)ron, ju

5Jtiffo(ungi gcftorben ift. ©0 l§at aud^ biefe§ gro^e |)er3 aufge^^ört ju fd^lagen!

6§ mar gro^ u ein -^erj, fein !teine§ @t)erftö(fd^en öon ©efü^len. ^a biefer 55

Mann mar gro^, er ^at im ©dimerje neue äöelten entbectt, er i}at ben miferabelen

Menfcf)en unb i^ren noc^ miferableren @öttern prometl)eifdE) getrost, unb ber 9tu^m

feines 5tamen§ brang bi§ ju ben 6i§bergen S;t)ute§ unb bi§ in bie brennenben

©anbhJüften be§ Morgenlanbe§ take liini al in al, he was a man. 3öir Werben

fo balb ni(^t me^r feineS ®leidf)en fe'^en. eo

^d^ 1)abi überall SLrauer anfagen laffen. Sie englifct)e Siteratur ftel)t je^t nur

noä) auf ^me^ fingen — Scott u Moore. Unfere ßiteratur ift gauj unb gar blinb.

@§ ift ein überaus fi^le(^te§ SBetter, ba^ iä) faft glaube eg ift öon Clauren.

Meine "bre^ unb brelj^ig,, !^aben in SSerlin pcE)ft merttoürbige ©cfiidfale ge'^abt.

3Si§ p bem .^immel erl)oben aU ba§ ej-tra
«
^Jieuefte unferer ßiteratur, unb bann es

mieber bi§ in ben ^ot^ l^erabfritifirt al§ geiftlofe S5erirrung ber 3eit. Man flagt

ber 9tul)m 1)aht mid£) öerfü^rt biefe leidsten ©ad^en forglo§ eiltg ^^inpfdireiben, fo

ba^ bie <Bpnx ]old)n g-lüdlitigfeit überatt fid)tbar fet). ße^tere§ fc^rieb mir aud^

mein 33ruber au§ Lüneburg, ber in Hamburg öiel fritif(^e§ über midi) gel)ört

^aben töill, 3. 33. ba§ i(| fein beutfd^ öerftänbc. ©er ütebafteur ber pofener 70

3eitung, ein ^ole, l^at biefeS ebenfal§ bet)auptet in feinen ©treitfdir'ften gegen

mic^. 3tm 9tl)ein u in äöeftfalen, f)ör icl) fotten meine 2ragöbien smar fel)r öiel

gelefen, aber nod^ nidt)t fo red^t öerftanben u goutirt merben. 2)efto me'^r fno|)pert

man be!^aglid^ an ben @ebi(^ten, über bereu iltübeffe man nod) allgemeine Mage fü^rt.

'S)oä) bie ^aftraten flagten 75

21I§ td) meine ©timtn ert)Db;

©ie Kagtcn unb fte fagten:

^d^ fange oiel äu grob.
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Unb lieblich erhoben fie alle

gjj
Sie fteinen Stimmclein,

S)ie Sriüerc^en, irie firtftalle,

(Sie ftangen fo fein unb tein.

©te fangen ton Sie6e§fcf)nen,

S3on ßieb' unb Siebe§ergufe!

gg Sic Samen f(^irammen in 2^räncn

Sei) fütdjcm Äunftgenu^!

9louffeau§ "33u(^ ber ©prü(^e" fotüie auä) beffen ^eitfc^rift tücrben ©te burc^

meinen 33ruber ju Öefiifit öefommen ^ben. 6r fc^reibt mir unenbücf) biet Siebes

unb totbert mid) auf if)m "DJtitarbeiter für feine ^eitft^rift p tocrben. Unb ba

90 follen ©ie nun bie erften Saute meiner SBerbetrommel ^u t)ören l^aben, unb icf)

i)offe baB ii^ in 14 klagen ein '^saquetc^en '^rofa ober Sßerfe jur ©^jebijion nac^

döün üon bem Doctor ß^riftiani erhalte, ^äj bitte ©ie, bezwingen ©ie [ic^ mal^t

etroaS '^erauö ju taugen, ©ie t)aben \o biet gutes in Stinten unb fönnen wenn

©ie ttjotten fo biet ßiuteS liefern, ©eben ©ie bie Ueberfe^ungSfragmente aus bem
95 5:änif(^en, ober ben 9luffa| über ©öf^e — ©eben ©ie! ©eben ©ie!

^ct) bin in SBertin eben|a(§ fe^r angegangen Sorben balb etmaS ©ro^e^

toieber {)erau§jugeben u t)abe berfprocfien näc^fte Dftermeffe 2 33änbe ^u tiefem,

^n 33änfen i[t aber nod^ nidit§ au^er 33agatetten; bod) bin td^ je^t an einer

großen 'Dlobelle, bie mir fe^r fauer wirb, ©o batb biefe fertig ift get)e iä) an bie

looJragöbie u bann an eine tängft ^^rojeftirtc tt)iffcnfd;aftlic^e 3trbeit. 5tur leibe ic^

noc^ gar ju fe^r an meinen i^opffd^merjcn u bin gar ju fet)r bcbrüdt bon meinen

juriftifd)en Slrbeiten. SSeim alten 'OJbifter friege ic^ bie ^anbeften lo§, u tpffe

bie§ ^ai)x fertig ju Serben.

^Itsbann fotl bie ^^oetere^ rec^t to§gef)n, benn im ©runbe beffert e§ fid) anä)

105 mit meinem Äopfe immer me^r u me^r. — ^nbien unb llUttelalter bejd)äftigen

mic^ ebenfallg. — ^d) lebe ganj ifolirt, unb jietie mid^ bon allen 5Renfd)en jurüd.

©iebtö bod) nid)t§ fü^ereS all bie '^omabc! S)a§ l)at fd)on ^iaero gefagt.

3f)ren legten Srief erhielt ic^ ^l2 ©tunbe bor meiner ^tbreife nacf) S3erlin,

unb fönnte fe^r leid)t fagcn, bafe er ju fpät angelangt fet) um ^tjxen 9luftrag in

iioSöetreff ber jonischen Üeberfetjung au§füt)ren ju tonnen; — um nid)t geftel)en ju

braud)en ba§ e§ mir tro^ aEer ^Jiül^e nid)t mijglic^ niar. ^Ut ben mir befannten

Sud)l)änbtern l)abe ic^ bergeben§ bef^^alb gefbrod)en , G'^riftiani ift unbcbcutcnb u

mir unbefannt, übertjaupt glaube ic^ nid)t ba§ ein berliner il^uc^t)änblcr auf

eine fd)on fo berjälirte französische ©d)rift refleftiren mürbe; fo h)ie id^ aud) tiai

iiöliter. (5rfd)einen mit fol(^en Ueberfc^ung al§ ;31)i-*er ganj unnjürbig l)alte. ©eben

©le bod) mag lüdjtigeS i)(xau%. 2)er 2:ob 33t)ron§ t)at mir fo ben Wüpf berluirrt,

baB id) gar nid)t mciB roas id) fd)reibe u ba§ ©ie ^Jiotl§ l)aben mcrben ju ber=

ftel)en , njag id) oben gefagt in meiner faubern:)elfd)en ^^^omabemanicr. ^^nbeffen

fann ic^ bod) gut beutfd) fd)rciben tt:)enn id) jnft mill. — ©d)reiben ©ie mir Ujie

i2o3l^nen .öerr Si)itta gefallen l)at, es ift ein reiner Jüngling, mobon ©ie fid) geloiB

fef)r angcfprocl)en finbcn mcrben, u er l)at oud) eine ''JJlenge Sieber, i)ioman3en,

^Jtobcllen, Dpern, Jragobien u. f. m. gebid)tet u mirb mit ben l)olben .Ulängcu

feiner Saute einft alle fül)lcnbe -Iperjen beutfd)er Siünglinge u ^iungfrauen —
Sd) Ujerbe f)ier mieber nnterbrodjen. Seben ©ie mol)(, i^ljron ift tobt, fd)led)t

i26äÖcttcr, feit 5 Uljr gearbeitet, 'ülnmanbtnngcn bon 'l^ietiviniis, fd)reibcn ©ie balb

u feljn ©ie überjengt baf} id) mit ganjer ©ecle bleibe ^i)x g^'cunb

^. .!peine.

)x)o1)ne : 6et) Ebervein auf ber Gronerstrasse.

3tt)ifd)en bem legten unb bem öorliegcnbcn 3?ricf an (sf)ri)"tiani liegt ein

3cittaHm bon elf SBod^en, tnäljvcnb bcffen .öcine eine '}{eil)e bebentenber Gin=
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brücfc erful^r. Sie Steife naä) SSeiiin, bie ex, Inte cS frf)eint, am 31. ^]äq an=

trat, unb öon ber er ettüa am 1. 5Rat gurücffe^rte , l^atte i!^n geiftig unb
!ötl3crli(^ etitif(^t. Unb beibe§ t^at i^m not^. lieber bie ©öttinget ßange=

tüeile !lagt er in ben Briefen au§ biefer 3eit unaufhörlich), nic^t minbcr über

ben traurigen ^uftanb feiner ©cfunb^eit. 5ln 5Jiofer fdjrcibt er au§ 5Jkgbe=

bürg (am 4. 5lpril), er möge il^m in SBerlin ein ^immer miet!^en, ober „nir=

genbg, too in ber ^a^c ein 6(i)Ioffer ober über!§aupt ein Üopfenber ^anbtüer!er

tüo^nt; auc^ fte^e, ba§ ba§ 3iniiner an !ein anbereg ^i^iner grenzt, tüorin

laut gef|jrod)en tüirb". — „Der ^toeä biefer Sfteife/' fo fd^rieb er tnenige Sage

äuöor an feine Sd^lnefter ß^arlotte, „beftcf)t auy taufenberlei üeinen 9leben=

ätoetfen, unb ha^ Slmüftren ift tüo^ ber fleinfte berfelben." @r f)at in SBerlin,

tüie tüir pren (3- 1'^). -,öiel antic^ambrirt" ; bei toem, ift un§ unbe!annt;

aber bie 3}ermut^ung liegt nid)t gan^ fern, ha^ er ben (Sebanlen, nac^ $Pari§

übergufiebeln, bod^ noc§ nid)t aufgegeben l^atte unb bei foldjen 5perfönli(^feiten

borfprac^, bie i^m burc^ i^^re SSegiel^ungen ju ber franko ftfd)en §auptftabt für

biefen !^)X)^d einmal !§ätten förberlid) tnerben tonnen, ^m Uebrigen oertüeilte

er bei ben alten ^elannten: ^ofer, @an§, ^un^' Sel^mann, ßubtüig unb

f^xiebcrüe 9iobert , 33arn!^agen, ^a^d u. f. tt). @r lernte £)aniel Seemann
!ennen, einen bamal§ gead)teten 6d)riftftetter, ber an !ran!t)after 6elbftüber=

fcf)ä^ung litt, unb befud)te ben broben ^ouqu^, ben 3)on Guijote ber 9iomontit,

ber if)n im 3uni 1823 burd) Ueberfenbung eine§ l)öct)ft f(^meid)el!^aften @e=

bic^teg beglü(ft !§atte unb i^m je^t fc^riftli(^ bie @rlaubni§ gab, e§ auä) tüeiteren

Greifen feiner ^^reunbe mit,iut feilen.

S)en intereffanteften 5lbf(^nitt be§ in^altreic£)en S5riefe§ bilben hu ^\U
tl^eilungen über |)eine'§ SSegegnung mit ^mmermann , über ben er fid) , inie

au(^ fonft überaE, im Sone aufrict)tiger SSere^rung unb greunbf(^aft ändert.

©5 tnar bo§ erfte unb einzige 5Jial, ba^ \xä) bie beiben £)i(i)ter 2luge in 5luge

fd^auten, aber il^re SSejiel^ungen blieben tro| atter 33erfd)ieben^eit ber ß^araltere

anbauernb l^erslic^, unb al§ ^mmermann aH^u frül^ erft öierunböier^ig ^a^re

alt, in» @rab fanf, bellagte ^eine ben SSerluft in ergreifenben 2Borten. SlEer^

bing§ bilbeten i^re 5iaturen faft in jeber |)infid)t bie aufföEigften ®egen=

fä|e, unb toenn f^reunbfd^aft nur bei Uebereinftimmung be§ f^ül)len5 unb

3öoEen§ mögli(^ tnäre, fo lönnte man bem Urtt)eil G)öbe!e'§ beipflichten unb

ba§ SSer^ältni^ beiber £)id§ter al§ bloße 6oterie-f^reunbf(i)aft bejeidinen. 5lber

toie Pöbele §eine mi^Oerfte^t, fo lä^t i^n feine ©d)tDärmerei für Opiaten

ou(^ ju feiner gerechten 5luffaffung ^mmermann'S gelangen, ©erabe bie 35er=

fd)ieben§eit il§re§ äßefens 30g unfere beiben 2)id)ter gu einanber !§in; ha i^re

@aben fid) ergänzten, boten fie fi(^ fru(^tbringenbe 5lnregungen, unb au^er ber

(Siemeinfdjaft i!]rer literarifd^en ^ntereffen bilbete eine entfc^iebene Unab!^ängig=

!eit gegenüber ^^errfc^enben 2lnf(^auungen ben SBoben, auf bem fie fid) oerftänbni^=

tjott bereinten. SBenn au(^ ^m^e^'ii^o"" P ^er ^^\t, al§ fidj feine SBe^ie^ungen

gu §eine Inüpften, nod§ nid)t jur ooEen Mar^eit be§ @efü^l§ unb ber Ueber=

Beugungen burdigebrungen toar, fo toaren bod) bie au§ge|3rägt männnlidjen

3üge feiner lerngefunben ^nbibibualität f(^on beutli(^ oorgebilbet, unb fie

^oben ft(^ Oon ber ftadernben Seibenf(^oftlii^feit feine§ neroöfen, Mnfelnben
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gteunbeg auf has' 6(^ätffte ab. Mnftletifrf) tt3ar er no(^ ganj unfertig, ^n

feinen 2:rauetipielen: „S)a§ Z^al ton ^toncetial", „gbtuin", „$t^etrarca", „Äbnig

^erianber unb fein öau§" ii"^ öor 5lIIem in „ßarbenio unb ßelinbe" ^ulbigt

er ber bebauerlidjften ©^afefpcaromanie, lüeife 2ßi(^tigc§ unb 5le6eniä(^Iid)e5

nii^t äu unterfd)eiben, Begnügt fic^ mit ber ©Ü^je, tno ein reicher poetifdjer

6d)a| get}o6en tnerben !önntc, unb gräbt naä) ©olb , too augenfdjeinlid) nur

tau6e§ ©eftein öorliegt. @Ieid)tDoI)l geigen fi(^ überatt 5lnjä^e einer flotten

@eftaltung§!raft unb grofee Sßielfeitig!eit. hieben S^alcfpeare ^at e§ i^nt

(Soet()e angetf^Qu. @r aljurt bcö 5)^eifter§ .^nittelöerfe oft glüdlid^ naä); ber

9t^t)t^mu» feiner iambifd)en gi'mfacter in beut 3^rama „^Petrarca" erinnert be§

€efteren an ben „S^affo", fo fc^nctt aud) t^öric^te ©inidjicbfel gona anbercn

©tilö biejen @inbrud tuiebcr öerh)ifd)en; er lüibmet ©oet^e ben „@blt)in" mit

einem @ebi(^t, beffen Standen, obtt)o!^l toenig gehaltreich, gleidifallö ben @in=

f(u§ be§ 2)id)ter§ ber „3ueignung" öerrat^en; er näl^ert ficf) bcm 5Jieifter in

tactoollen Briefen, er fertigt $Puft!u(^en'§ falfdje „SCßanberjabre" burd^ jtüei

$ublicationen gldn^enb ah. 3eugt bie ?lnle{)nung an t)erfd)icbenartige 5Jlufter

öon bilettantifdier Unreife, fo beftötigt bie ©tillofigfcit ber ^ugenbtnerfe biefe»

Urt^eil burc§au§: ^m^t^^'i^Q^ii öerftef)t e^ nocf) ni(i)t, bie ©eftalten feiner

5pt)antafie buri^ eine einf)citlic§e !ünftlerif(^e ?tuffaffung ^u f)ö{)erem Seben ju

ertüeden. 5tm meiften befrembet aber bei i{)m ber ^Jlangel an 6(^önf)eityfinn.

3n biefer ^infit^t toar |)eine bem befreunbeten ^id^ter tüeit überlegen, ebcnfo

h)ie er frü^jeitig feinen eigenften 6til fonb. ©leidjluobl blidte öeinc öiel

me^r al§ auf feine eigenen Sßor^üge auf ha^, h)a§ i^n ju feinem Üiad^t^eil

öon Smmermann untcrfdiieb: er ^ielt fic^, nidjt mit Unred^t, für einfeitig unb

!lagte über bie einige 3ßieber!^olung feine§ einen, lleinen 2^emay öon ber un=

gtüdlic^en Siebe. 2)agegen fc^reibt er an ^"i^ermann: „©ie I)aben ba§ mit

©batefpeare gemein, ha% ©ie bie gan^e Sßelt in fi(^ aufgenommen." Unb in

bemfelben 2oue, tüic er fic^ il)m fclbft gegenüber äußert, fo t^ut er es feinen

i^reunben gegenüber. „$ßor Tiefem muffen tnir ... ben §ut abjie^en . . .

5r)a§ ift eine !räftige, leu(^tenbc 3)id)tcrgcftalt, mie e-ä bereu tnenige gibt."

^mmermann ift i^m ber reid)e, uneridjöpflidie ©eniuy, bor „fd^öuc, !lar

leud)tenbe 2)iamant", U3äl)renb er fic^ felbft mit bem f(^lüar,^en ©tcin öer=

gleid^t, „ber blo^ töunberlid) geformt ift, unb tuorauy ber A^ammer ber 3cit

böfe, tüilbe |^un!en fc^lägt". — „93on mir Ujcrben ©ie immer bay Sefcnntnife

pren, toic unmürbig ic^ bin, neben 3^neu genannt ju tücrbcn." -3lur ben

^Jtangel an Gonceutration ertennt aud) er an beii Dichtungen bey ^-reunbc«. '•JJlit

Sßergnügcn bcmerft er, „jogar im ©toff unb i'ocal", mand)e auffättigc ^^lct)nlid)=

feiten jn^ifc^cu feinem „^^Umaufor" unb ^smmcrmaun'y „3;f)al öon Oi'onccöal".

Xeu erften 5lnftoB ^ur ä^crbiiibung bcibcr gab eine .^h'itif ^smmcrmann'»

über .^eine'ö „@ebid)te", jcncy unidjcinbare 2?ü(^lcin, bay ,^u (vnbc bcö ^\al)re§

1821 in 23crlin l)erauyfam, unb bcfjcu ^Vibalt ,yim gröfetcu 5;i)eil in bie

„jungen l'eiben" bee „33ud)y ber Sieber" übernommen luurbc. Xk I)öd)ft

ancifenncnbc .^tritü, bie bie vcid)c Vebcnc-abcr, ."per,v ©ccle, äßabrbcit bcs ®e=

fül)ly , brnmatifdje ^^Inidjaulirijtcit ber ä^crje .^-^eiue'y viil)nit, cvjdjicii im

„yU)eiuiid)=tueft|ätiid)cn ^tnjeiger" Dom 31. '•JJiai 1S22. ©ie öeranla^tc .^cinc,
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freilief) etft am 24. 3)ecem6er be§feI6cn ^ai)xe§, mit einem Bebeutenben, für

^mmexmann fe^r f(^mei(^el^aften ©(^reiben bie unmittelbaren Segiel^ungen

einäuleiten, gumal fein f^reunb ©et^e im 91ot)em6er nad) fünfter übergeftebelt

toar, too ^mmermann bamol§ al§ Stubiteur lebte, greimüt^ig tabelt er beffen

„@ebi(^te" (§amm 1822), greift bagegen bie „S^rauerfpitle" („2)a§ 2!^al üon

Ülonceöal", „ßbttjin", „^etrarca")/ beren „ganäe§, großes fyoliolob" er „auf

biefem Guortblätti^en" gar nid)t nieberfd^reiben !önnte. 5lu(^ eine 5Profa^

f(^rift, „£)te $Papierfenfter eine§ Eremiten" (§amm 1822), ertnä^^nt er freunb^

li(^ unb gel^t fd)liefeli(^ auf eine ©(^rift ein, bie ^^mermonn öiel trübe

©tunben bereitet l^atte, unb über bie er nid)t ol^ne em:pfinblic^e Erregung ein

Urtl^eil öerna!^m, ha§ !leine §eft(^en „@in SBort ^ur SSel^ergigung", burc^ ba§

er 1817 al§ ©tubent in peinliche §änbel ber Uniöerfität ^aUe mut!§tg ein=

gegriffen unb ft(^ fd)lt)eren 5[Jlife beutungen au§gefe|t l^otte. 6r l^atte, um e§

!ur3 äu fagen, gegen getoiffe Uebergriffe ber oIlmäd)tigen ^urfct)enf(^aft

2;eutonia eine SSetoegung unter ben Kommilitonen eingeleitet unb, al§ biefe bie

©egenfä^e nur t)erfd)ärfte unb bie a!abemif(^en S5el)brben nii^t eingreifen

tooEten ober !onnten, ben ßönig unb ba§ ^iniftertum um §ülfe ongerufen,

bie benn bem Unfug fteuerten. ^mmermann galt feitbem ben beutfc^en

S5urf(^enf(i^aftern al§ S)enunciont
;
feine ©c^rift tourbe beim äßartburgfeft öer=

brannt. £)a .^eine einige ^^^^'^ fpäter, 5lnfang 1821, au§ ber ©öttinger

S3urfc^enf(^aft au§ gelniffen ©rünben unfreitüillig ou§getreten tcar, fo tüaren

i!§m 3tnmermann'§ 5ln!lagen too^l au§ bem ^erjen gefproc^en. Unb mit S5e=

äie'^ung auf fie ruft er au§ : „^ampf bem öerjäl^rten Unred^t, ber !^er-rfd)enben

21§orl)eit unb bem ©d)le(^ten! 2ßoUen ©ie mid) pm SGßaffenbruber in biefem

l^etligen ."flam^fe, fo reiche ict) ^^^en freubtg bie öonb."

Unb ^mmermann fd^lug in bie bargebotene Steinte oertrauenäooll ein;

§eine tüar glüdlid) über bie 5lnttüort auf feinen SSrief. @r berät^ i^n forton

eifrig in 33erlag§angelegen!^eiten , Vermittelt Se^ie^^ungen gu SSarn^agen unb

beffen grau (Üia^el rü^mt er al§ bie geiftreic^fte £)ame, bie er je !ennen ge=

lernt f\aht), unb ^inmermann fonnte fi(^ bei 3)iefen, bie ben ^tttelpunlt ber

SSerliner (^oet!§e = @emeinbe bilbeten, ni(^t Dortl)eil!§after einführen alä bur(^

feine foeben erfd)ienene ©d)rift gegen $uft!u(i)en. ©er eoangelifd)e @eiftltc§e

gu ßieme bei ßemgo, ^o^ann griebrid) äöil^elm $Puftf uc^en = ©lan^otn (1793

bt§ 1834), l)atte nämlic^ eine gortfe^ung üon „Sßil^elm 5Jieifter'§ ße^rja^ren"

unter bem2:itel „äßilfielm 5Jleifter'^ SBanberja^re" (Queblinburg 1821) anontjm

!^erau§gegeben, bie ha^ publicum um fo me^r öertnirren mu^te, aU gleichzeitig

aud) ber erfte SSanb Oon ©oet!^e'§ eigenen „Sßanberiaf)ren" an ha^ Sic^t trat.

@§ ergab ftc^ jeboc^ balb, toer ben )3ietiftif(^en ^Doppelgänger in bie äöelt ge=

fe|t l)atte, unb $Puftfud)en („toaS auf frauäöfifd^ Omelette souftiee t)etBt",

tüte §eine erläuterte) tnurbe Pon Perfd)iebcnen ©eiten ob feiner £)reifti gleiten

gebü"^renb abgefertigt, o^ne jebod) feine literarifd)en ©ünben ju bereuen: er

lieB Pielmel)r noc^ „äßil^elm 5Jceifter§ 2:agebuc^", „©ebanlen einer frommen

©räfin. 35om 35erfaffer ber Sßanberia^re" unb „SBil^elm gjleifterg 3)^eifter=

ja^re" folgen. Unter S)cnen, bie grünblic^ mit t!^m tn§ @eri(^t gingen, ftanb

^arl 3mmermann obenan, ßr bid)tete ein ©djer^fpiel im ©til ber ©attren
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be§ jungen ©oet^e unb an beffen bc!annte SSexfpottung ßeucfiiennng'» bitect

anfd)Ue§enb: „@in ganj frtf(^ fc^ön Stauer^Spiel oon 5]3ater SStelj, bem falfdicn

^rop!§eten in bet ätociten ^Potenj" (5}lünftei; 1822) nnb öei-öffentlid)te au^et=

him einen „S5xief an einen ^reunb über bie falfc^en Sßanberja^re Sßil^elm

^ei[ter'§ unb it)re Seilogen" (bafelbft 1823). 1ja§ toar fo rec^t mä) §eine'§

©efdimatf. 5ln $Polemi! ^atte er ja ftety feine ^er^engfreubc, unb l^ier trat ein

Wann auf bie ^Jlenfur, ber bie Minge tnie @iner ju führen tüufete. Ueberbie§

iüirfte jener „SSrief on einen f^reunb" burd) feine Semerfungen ü6er bie @nt«

fte^ung be§ Äunfttüerf» unb ba§ Sßefen ber $poefie in ^o^em @rabe anregenb.

6o !am benn ber SrieftoecEjfel immer mef)r in ^^lu§. ^m. gru^iat)r unb

Sommer 1823 öerfprit^t |)eine tüieberl^olt feinen Sefud^ in „ÄnipperboEing=

ftabt", unb ^mmermann labt i^n ein, bei i^m 5u tüo^nen. 2l6er ba fic^

§eine'§ 5pian, im §erbft nad) $ari§ gu ge'^en unb firf) bort „in bie biploma^

tifd)e Karriere ^u lanciren", tüie tüir gefe^en :^a6en, äerfdjlug, fo !am e§ erft

Einfang 5lpril 1824 in 5[Ragbeburg ju ber erften unb einzigen ä^egegnung:

3mmermann tüor im Januar al§ 6riminalrid)ter bortl^in öerfe^t toorbcn.

|)eine nennt i^n einen „6olo^ an ^raft unb 9tu§e" (3- 28), unb er mag

ben ©egenfa^ ^u feiner eigenen 51atur nid^t o^ne Dieib beo6ad)tet ^ben. ?l6er

fo fe^r ber ferngefunbe fyreunb fein ^nnere§ ju meiftern touBte, fo tüaren

bod) aud) i^m bie fd^lüerften |)er3en§tüirren nid)t erfpart. ^m^^rmann toar

im grüliio^r 1821 mit ßlife üon Sü|oto, ber ©ema^lin be§ berühmten gelben

ber f^rei^eit§!riege, betannt getüorben, unb jtoifd^en Beiben ^atte fid) ein S5er=

l^öltnife tieffter Seibenfd^aft entlnidelt, ba» fic^ über bie 6c^ranfen öon $Pftid)t

unb ©itte !§inlüeg fe|te. ^ie geiftreic^e ^yrau, bie einft mit tlopfenbcm ^erjen

äu i^rem ©atten empor gefi^aut unb in feinem §reicorp£i tüie ein ©eniu§ be»

liiic^tS l^inrei^enb getoirft !^ottc, fie öermocä^te bie $rofa, bie auf ben poctifc^cn

Staufd) bes ^riege§ folgte, nidjt ju ertrogen. ^i)x (Seift öertümmerte, ber

romantifd)c ©rong il)re§ §erjen§ blieb unbefriebigt in ber 235er!eltog§ftimmung

be§ ©ornifonlebeng ^u 5Jiünfter. S)a lernte fie ^mmermonn tcnnen , ben

iugenblid)en Steferenbor, ben erft Inenig befonnten 2)i(^ter. 2)ie ^od^gcfteEte

^rou, od)t ^ai^xc älter ol» er, erblidte in ber ©eele beg ^lü^ö'^^^^fi^
Q^' ^^^'

tüa§ i^r fel^lte, unb toie fie einft bie fc^tüorje Sd)ar begeiftert ^otte, fo löfte

fie je^t 3ininiermonn'§ @eniu§ bie ©d^lringen; fie gelüonn mödjtigen @inf(ufe

auf feine innere (Sntlnidlung. S)ie 6^e mit ßü^om Inorb unfjoltbar; er

loittigte in bie Sdjeibung ein, bie im ?lpril 1825 perfcct tüurbe, unb @life

nat)m i^ren 53täbd)ennamen einer ©röfin 5lt)lefelb miebcr on. ?lber obtriol)l

fie noc^ turpem 5lufentl)olt in jDresben bem S)id^ter im 6cptcmber 1825 noc^

yjiogbcburg folgte unb mit it)m boyfclbe .^au§ bc^og, fo tüor fie bod) nid)t ju

betüegen, mit it)m öor ben 5lltar ,]u treten; fie nnl)m il)m inbcffon boy iserfpred^en

ab, fid) nie mit einer 5lnbercn ,^u üerl)eiratt)en. ^mmermann l}at bicy un=

notürlidje 33erfpred)en nic^t get)alten unb ift 1839 mit ^lUorianne 9Hcmel)er

eine glüdlidje 6^e eingegangen. — jDie öcr,^cl}rcnbe nnrul)c, mit ber er (^lifen^

Sdjcibung öon Cül^otü entgcgcnfal), bel)crrfd)te il)n gerobe bamolö, al» .^eine

il^n befud^te, in ben erften ^Jtonatcn bc» ^Jingbeburger '^lufcntt)alte§, l)cftigcr

benn je, unb bod; cvfi^ien er bem (^^-''-'i^^'^c Q^^ »ein (?olo^ üon ^roft unb
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Iftu^t". ©(^tüeiiicf) toii-b er liefern ben Schleier feine§ ^et^en» aufgebetft

^oöen , tuenn auc^ unter ber „fc^önen S)aine" , für bie er unb bcr f^reil^err

Don ©l^boh) „flammten" (3-45), tna^rfc^einlid) bie ©räftn ^u berfte^en tft.

3)ogegen totrb ficf) ba§ ©efprad) tno'^l öfter um ^eine'§ $lan, fid) ju

5part§ „in bie biplomatifc^e Karriere ju lanciren", gebre^t ^a6en, ^umal fic^

auä) ^mmermann bomal» mit bem gleidien ®ebon!en trug. |)cine !§atte i^m
6ereit§ ein ^af)x ^Woox, om 10. Slpril 1823, au§fü^rli(^ öon ber ©ad^e ge=

fdirieben, unb tüenn i^m aud) On!eI 6alomon öiel SBaffer in ben Sßein

gegoffen l^atte, fo tüor ber äßunfd) boc§ nic^t Begraben; fd)on am 14. Dctobcr

1826 !am er in einem SSrief an ^mmermann auf ben „tüiebergefa^ten $pian,

£)eutferlaub auf immer ju öerlaffen", jurüd. „@ett)i§ iüor in ^mmermann",
fo fc^reibt beffen SSitttoe ^), „jener @eban!e nur ein ganj öorü6erge!§enber unb

entfprang au§ bem äBunfi^e, au§ ber lang[amen ^uriften-Sarriere ju treten

unb eine ©teEung ju getoinnen, toelc^e bie Erfüllung feiner Hoffnungen auf

eine e^elid)e SSerbinbung mit ber ^rau, bie er liebte, äufeerlii^ ermöglid^t

i^ätte, benn naä) !einer Seite toäre er jum ^Diplomaten angelegt gertiefen."

5lber, toie unfer S5rief !lar er!ennen lä^t, ben .^auptgegenftanb i^rer

Unter'^altung bilbeten bo(^ i^re poetifc^en 5lrbeiten. ^i^^ermann'» ^riti!

über §eine'§ „2:rogöbien" (3- 37) fd^eint über ben Einfang nic^t ^inau§ ge=

!ommen au fein; fc^on am 18. ^uni 1823 :§atte §eine an 5Rofer gef(^rieben,

ba^ ^ener barin „man(^e§ S5erle|enöe auSfprec^en" toerbe. @§ toäre beffen

t)ietlei(^t ettoa§ ju oiel geworben, unb fo blieb bie 3lrbeit liegen. 5lu(^ ber

^lan ber „§o^enftaufen" (3- 29) fam ni(^t jur 5tu§fü:^rung
;
^mmermann

l^at 9taupa(^, bem ^fibor ^irfetoenael feine§ „^Mnd)^aufen", bie gtoeifel^aften

ßorbeeren überlaffen unb fid§ mit einem „^^riebric^ IL" (Hamburg 1828)

begnügt. 5l6er er ^t bei biefer 5lrbeit, über bie felbft „Seine poetifc^c

§eilig!eit, 5Popft %ud I. ^u 3)reBben . . . ^^r atter^öc^fteä äßo^lgefattcn

äu er!ennen" gab, öiel gelernt, unb fpäter ^ai er feine „3^eifel gegen ha^

legitimbramatifc^e SBlut ber §o^enftaufen" in überseugenben äBorten ber

„^IRemorabilien" oortrefflic^ begrünbet. — @benfo '^at bie „5}Iagbalene" (3-31),

in ber ftc^ alüeifelloS bie Se^ie^ungen jur ©rdfin 5I^lefelb fpiegeln foHten,

niemalg ba§ ßid^t ber 3Selt erbliift; bod^ tft ber Stoff für ^mmermann'ä
„ßarbenio unb ßelinbe" (Serlin 1826) oerlüert^et toorben. 5lul ber oer=

följnlic^ enbenben moralifirenben Spu!gefi^ic§te be§ 5lnbrea§ ©rt)p:§iu§, bie

fd^on 5trnim neu geftaltet ^atte, machte ^mmermann eine grauenhafte 5Jlorb=

tragöbie, „bie me^r al§ e!el^afte ^e^elung, bie je ber fette f^rofcö SSombaft

im bunftigen ^rrlid)terfumpf poctifc^en 2Ba^nftnn§ laicl)ete", trtie ^laten ftd)

au§äubrücten beliebte. Sreffenb ^ci§t e§ barüber in ^mmermann'g 35iograp!^ie

(a. a. £)., S. 136 ff.): „äöilber unb unbänbiger al§ in feinen früheren

Sragöbien ge^t e§ in bemfelben 3u, unb man toirb öon ber 9iauPeit unb

Herbheit, mit n^cld^er bag fpröbe unb f(^auerlid)e 2:;^ema be^anbelt toirb, um
fo fdl)mer5lic§er berührt, toeil burc^ alle ßdlen unb gärten eine Di(^ter!raft

') Ji^arl ;^nimennann. ©ein ßeben unb feine Söerfe, au§ Tagebüchern unb 33riefen au

feine fVamilie aufamntengeftellt. .^etauagegeben öon ©uftab ju ^utU^. 33b. I, ©. 119.

SSetUn 1870.
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bx\ä)t, beten ^laä)i man ftd^ nic^t entjie^en !ann." SBebeutenb ift bal SKetf,

trenn man e§ al§ biogtap^ifdie^ 58e!enntniB Mxad)id. S)er 3)id)ter ^at ber

ßelinbc, einer Bdjömn Don fe^t ^treifelfiaftei: Xugenb, Sßorte in ben 5Jlunb

gelegt, bie nur aU 5leufeerung ber Gräfin 5l^lefelb SSerftänbnife unb :^ntereffe

ertüecfen fönnen. ?luf bie ^rage Sarbenio'», ob fte nic^t an bie 6^e ben!e,

ontlüortet fie mit einem entfi^iebenen 5lein:

SÖetl ^ieigung tveitt am grellen Jageöltc^t,

2Scil id) öor ®cf)am müßt' in bie Grbe finfen,

Irät' ic^ mit lix äum 3lltar, taufc^te 9iinge.

^ä) liebe 2ic^, Xu »eißt, öon ganaem ^n^ixi,

SlUein Sein ©"^njetb »erb' id) nimmetmefjr. (4. 3lct, erftcr 3luftritt.)

SBenn |)eine fpäter fc^reibt (14. Getober 1826): „^rf) bin begeiftert für

bicfe» ^\id) . . . ßarbenio l^at alle p^antaftifc^e ßranf^eit öeine'g unb bod)

aße unoertüüftlic^e ©efunb^eit ^^^e^'i^Q"'^'" fo ift bie 6^rlic^!cit biefeg

Urt^eil» nid)t ju be^tüeifeln: ba^ ©raufige in be§ greunbeS £rama übte auf

ben S^ic^ter ber „Slraumbilber" einen angene!^m ftimulirenben Sieij au§, unb

in bem 33er^ältni^ 6arbenio'§ ju €It)mpia fa!^ er fein eigenes ^aupttl^ema,

ha^ ber unglücflidien Siebe, !räftig herausgearbeitet. 6o fe^r paiJte i^n biefe

3)arftcEung, bafe er einige bombaftifc^e .ftrafttüorte, in benen (Jarbenio feinen

Sdjmer,^ !)erau§^3oItert, bem erften 5lbbruc! ber „.|)eimfe^r" = Sieber al§ ^Jlotto

Doran ftettte (2ßer!e, SSanb 1, ^. 522), S)agcgen befriebigte i^n ^mmermann'S

Suftfpiel „3^a§ 5Iuge ber Siebe" (3- 32) nur toenig: „menn man e§ mit feinem

2:itel lieft, gefättt e§, fonft nicf)t/' fd)rieb er an ^Jcofer (25. Cctober 1824),

tt)ät)renb er fic^ gegenüber bem ^ßerfaffer (am 24. f^ebruar 1825) unter 2Bicber=

^olung beSfelben äßi^eS freunbli(i)er äufeert. ^mmermann ^atte baS an ben

„Sommcrnac^tytraum angele!^nte gute ©runbmotiü ettüa» t)aftig ausgeführt

unb burc^ burleöf-alberne Sßeigaben tocnig glürftic^ erweitert: Oberon !)at au§

3orn gegen 2itania bie (S(i)ön^eit i^rc§ Sieblingö, ber beutfc^en Äönigtftod)ter

^manbe, in ^äfetic^e Ungeftalt üerle^rt, unb biefcr 3aw^ei^ fott nur bann gc=

brod)cn n^erbcn, n^enn ha^ 5luge ber Siebe aucf) ba» entftcHte unb in eine n)ilbe

föegcnb entiüdtc 5}läbc^en finbet unb begetjrt; ber ^rinj öon 5^eapel erfüllt

biefe ^ebingung. — 5)ic 3- ^^ crmäl)ntc Ueberfe^ung Don Scott'S „^Dan^oc"

(.&amm 1826, 3^önbc) tvax narf) ^nbcutungen in ben „Epigonen' nidjt Don

Zimmermann, fonbcru in ber ^auptfac^e Don ber ©räfin 31f)lcfelb beforgt unb

Don it)m nur burd^gcjeljcn unb burd) bas S^orrtort ergänzt njorben. — S)ic

3eitjd)rift „£rpf)cuö" (3- -^6). für mcldje ^mmcrmann bie ?tbt)anblung über

ben 6[)araftcr bey ^f^'^ftoft bcftimmt l^attc, erfdiicn in ^Jiütnbcrg in ,^liianglofcn

•Öcftcn unb murbc Don bem in 'OJHiiuljcn Icbcnben bramatifd)cu i9d)riftftcller

Siaxi äßcid)fclbaiinu'r f)crnu'3gcgcbcu
;

fie brad)tc eö nur auf Dier, allcrbing§

ftar!c -öeftc. — Heber bie '^H-riönlidjtcit bcs ^rcil)crrn Don 6l)bon.i (3' 43),

bem ^mmcrmann fo übet mitgcipiclt I)attc, Dcrmag idj nidjty Sidjcrc» au§äu=

fagcu: an hcn SdjriftftcEcr ^ricbrid) Don Si)boni ift uic^t ^u beuten; er,

1780 geboren unb feit 1809 Dcrt)ciratl)ct, iDäre jd^n^crlid) uod) 1823 3mmer=

maun's 9icbcnbul)Icr bei ber Gräfin ^;!U)[cfclb gctDejcu ; auc^ f)at er uid)t in

^IJünftcr gelebt, ^^n ben SLMid)l)änb(cr--.Uatalogcu finbet fid) uod) ein |}reil)crr
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2;f)eobox Don <S^bott) ertöä'^nt, bex öot ^ur^etn ein S3änb(i)en föcbid^te unter

bent jlitel „(Sni:|Dfinbungen be§ 5lugenblt(f§" (^axmflabt 1822) {)ei-au§gege6en

l^atte. D6 i)iefet gemeint fein !ann, fielet ba^in.

©0 jeugt benn unfer SStief öon §eine'§ eBenfo üer[tänbni§öoIIem toie

freunbf(^aftli(^em ^inge^en auf ^mmetmann'g Gebauten unb ^Idne, unb biefe

!^etäli(^en SBe^ie^^ungcn blieben befte^en, tüenn auä) ber briefliche fSexhfjX feit

bem S3efu(f)e §eine'§ !eine 6teigexung, fonbern e()et eine ^inbetung etful)i:.

Seibet finb ^mmextnann'y SSxiefe an unfexen 3)id)tex, bie exft ein abfc§lie§enbe§

Uxt^^eil übex ba§ 25ex!^ältnife beibex geftatten tüüxben, jum gxö^ten S^^eile bex--

loxen gegangen. @inex, bex öox Äurjem ju S^age getxeten, ift fogleid) ju ex=

ioäl^nen. ^ebenfatt§ bexu'^te bie ^xeunbfc^aft auf fc^öncx ©egenfeitigfeit.

^mmexntann exgxiff mani^e Gelegenheit, um §eine'§ (iiefäEigfeiten ju extoibexn.

@x f(^xieb eine fe^x onextennenbe ßxiti! be§ exften S5anbe§ bex „9ieife=

bilbex" unb lobte befonbex§ bie ßiebex bex „§eim!e!^x", bie boxt ^uexft öoE--

ftänbig gebxuc!t touxben; au(^ bex „^ox^xeife" !§atte ex bxieftic^ „einen fü^en

:p^antaftif(i)en 9teiä" nadigexü^mt. Unb fo toax ex benn aud) bexeit, al§ il^n

^eine am 14. Octobex 1826 um einen Söeitxag füx ben jtoeiten SSanb bex

„9teifebilbex" bot, fc^neU ha§ ©etüünfc^te ju liefexn. @x übexfanbte einige

Sßexfe, ©pottbexfe auf bie ^^ad^o'^mex be§ „3Beftöftli(^en ^iöan", buxc^ bie fid^

öox Willem ^laten fc^hjex bexle^t fül^lte, unb bie be!anntli(^ ju einem bex unex=

quicflic^ften Q^ebexfxiege füi^xten, öon bem unfexe Sitexatuxgefii)i(^te ju bexicfjten

"^at. Uebex 5piaten'§ 5lngxiffe im „9iomantifd)en Debipug" unb §eine'§ tüeit

ftdxtexe ©xtüibexung finbet fic§ (Senauexeg in meinex 5Iu§gabe bex 2ßex!e §eine'§

(SSanb 3, 6. 200—208) angegeben, ^mmexmann, bex füx §eine'§ äöibmung

bex „S5äbex öon Succo", hjoxin jene heftige ^olemif enthalten, 2Boxtc ^exjlic^en

2)an!e§ au§f^)xac§ unb bie SSoxjüge be§ 2Bu(^e§ öexftdnbni^öoll tüüxbigte, meinte

fxeilic^, ha'^ in bex 9tepli! gegen ^laten ein bi^i^en !§ätte gefpaxt tnexben

!önnen^) ; in einem SSxief an ^ic§ael Söeex fi^xieb ex, ba% biefe Stepli! ibeolitex

ätüax fi^hjex gu öextxeten fei, boä) öexbiene §eine at§ eine h)a§x:§aft pxobuctiöe

5Ratux, ba^ man t!^ue, iüa§ man !önne, um il§n ju galten. @x anttooxtete

feinexfeit§ bux(i) bie 6c§xift „2)ex im ^xxgaxten bex ^etxi! um^ex taumelnbe

ßat)aliex" (§ambuxg 1829), unb bie 2lbtt)ei(^ung ätöifc^en bem Sone, ben ex

unb §eine anfc^lugen, geigt auf§ £)eutlic^fte, ba^ bie ©(^ultex an ©d^ultex

^äm^3fenben bo^ ^inbex bux(^au§ öexfc^iebenen ©eifte§ tüoxen. 5Ramentlid^

bie in!^altxei(^e S5oxxebe 3üiTnexmann'§ fti(^t buxd) i!^xe ©ad^lic^feit öon §eine'§

bei^enb teigigen unb bcxnic^tenben ^nüectiöen auffaHenb ab.

konnte biefex ^xieg bie pexfönli(^en SSegie^^ungen bex ^äm^fenben fc^toexlit^

öextiefen, fo !§atte ^mmexmann boc^ balb baxauf 5lnla^, §eine füx einen gxofeen

£)ienft aufxic^tig ban!bax gu fein. §eine !§atte fic§ nämlic^ öon bem SSexlegex

6am:pe ba^ 5Ranufcxi:pt öon Si^^iJi^^wtann'g „S^ulifäntc^en" geben laffen, jener

geiftxei(^en 2)i(^tung, bex aud) ex leb!§aften 5Seifall f^enbete, bie i!§n aUx in

1) SSergl. 3ininermann'§ SSrtef an f)eine bom 1. [yetiuat 1830, fürälic^ toetöffentließt bon

&. Äar^jeleä in jeinem 58ud)e „^einrid) §eine. 2luä jeinem Seben unb au§ feinet 3fit"-

©. 168 ff. Setpäig 1899.

28*
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tiietrifc^ei: ^infic^t nic^t bcfricbigte. @r unterlrarf bie 2tx6ett einer üBerau?

fotgfältigen 3)urc^[ic^t, übetianbte bem i^reunbe gan^e ^ogen doü cingct)enber

S5emet!ungen über ©prai^e unb 35ex§6au unb fc()lug babet „fo glüdlic^c

5lenberungen Dor, bQ§ fte ^m^ermann nict)t nur in ben meiften fällen faft

tüörtlic^ bcnu^en fonnte, fonbcrn auä) für feine !ünftigcn Slrbeiten ©etoinn

au§ benfclben 50g" (5Putli|, Sonb L <B. 224). ^ugleic^ finb biefe 58efferiingcn

^ctne'§ (abgcbrutft in ben „2Ber!en" SSanb VII, ©. 262—77) für bie @r!enntniB

feiner metrifcf)cn unb ftiliftifc^cn (Sinfid^tcn fet)r bemer!en5tüertf) ; ift bod) ber

3)id)ter, bem man frü[)cr gclniffe grci^citen gern aU fye^ler anrechnete, einer

ber größten |}orm!ünftlcr unfcrcr Siteratur.

2)er Siebcngtüürbigfcit be» ^nxn ^llejanbcr ^eljer Sof)n in ^Berlin, ber

feine großartigen öanbfd^riftenfc^ö^e ber 3Biffenf(^aft freigebig erfd^tiefet,

öerbanfe id) nod) bie 5l6fd^rift eine§ f)od)intereffanten, in biefe @poc^e fattenben

Briefe» toon ^mmermann an §cine, ber bei aller freunbfi^aftlic^en Haltung

bod) lüieber auf ba§ S)eutlid)fte jeigt, tuie tueit bie ?lnfd)auungen beibcr ^JMnner

au§einanber gingen.

;3d) melbe St)nen, mein lieber <ipeine, etraaS fpät ben gnipiaug ber testen

3eiten fammt Einlage, boc^ fann ic^ iS'^nen fagen, ba^ (ettterc an S^^ren D^eini

abgegeben roorben ift, ber fie üon mir oertangte. ^^re ©c^roefter mar bereite ab«

gereift alc. ber 33rief anlangte. ^Jtir f)at bie äöeltgefd}id)te mit i^ren franjöfifd^*

5 belgifc^'Slac^enfdi^^Braunfc^tüeig ßünerburgifd^.Äöniglid^ oäd)fifd^=Äur:§e§ijd§=freie u.

^anfaftabt |)amburgifd)en 9teoolutionen berma^en ^aupt u. ^ruft äerftücft, ba§

id) geraume ^^it h'^ jeglicher aud) ber fteinften ^JJiittljcilung unfähig mar. (Sef)en

©ie barin ben ®runb meine§ (5d)tt)eigen§ , 6rbc unb .'pimmcl tjatten fic^ mir im

eigcntlid)ftcn (Sinne öerbuntelt, fo fe^^r aud} gerufen rourbe, nun breche baö tea^re

10 2td)t an. — ^aä) unb nad) "^abe id§ mid) toieber gefunben unb ba alle SBelt i^r

2Befen treibt, fo treibe ic^ benn aucf) ba§ meinige munter für mid). 9luguriren

©ie au§ meinen äßorten feinen '^Itriftocraten, i(^ bin nid)t§ meniger a(§ ein fold^er;

aber id) fann feinen ©pcftafet leiben; man tjatte fid) fo t)übfc^ eingerichtet, unb

trieb fac^t feine 'OJtü^te, unb nun fief)t man toicber nic^tö tior fid^ at§ Kanonen

15 unb SBajonette, benn jum Kriege mirbg fommen, tro^ alter giiebenSöerfic^erungen,

u. unfer gute§ 2^eutfd)(anb wirb loieber bie fd)Ied^te Kneipe fel)n, loorin bie AUrme^*

gäfte ber 5i^eit)eit fic^ abprügeln.

^äj t)abe mid) gefreut, ^i)xt (5d)tt)efter t)ier ju begrüben; teiber blieb eö bei

ber Äürje ber S^xt nur beim ©el)en. 5luri) fd)ien fie öon ber Steife etioas unrul)ig

20 unb jerftrcut. (Sic fd)ilbertc (Sic mir corpulont, toorübcr ic^ benn, ba id) mid)

ber 5-igur erinnerte, bie id) cinft mit ben 'klugen beä Scibe§ gcfd^nut, '^5d)lid)ft

öernjunberte. (5§ freut mid), ba^ Sie tt)a§ @pifc^e§ öorf)aben (id) meine nämlid)

bie projeftirtc '"Jtoöctie). g§ ift nad) meiner 9lnfid)t bie einzige 5)id)tart ber ^cit.

2)ie ungct)curcn Itontraftc bie ein jeber burd)gemüd)t bat, I)aben jene ruljig--

25 betrad)tcubc Stimmung l)erüürgebvad)t, tt)cld)e bie epiid)e ift. — ^d) l)abe aud)

mancbe Heinere Stoffe ber ?lrt im J?opfc, tior ber .Ipanb toerbe id^ aber n)ol)l nic^t^

bation au5iüt)ren, ba id) ben 2Bintcr über an meinen ^Tiomancn fleißig fein wiU.

2Bic einen jebod) ber 2:t)catertentel nid)t tierliifU, locnn er nn^j einmal parftc —

,

ba^ t)abc id) mieber erial)rcn. 3id) l)abe ein bramatiid)e'> ßebid)t in 2 Ibcilcn,

30 ?lteriö genannt, tiollenbct, Uicld)eö ben ÄampT ^4-^etcr6 bes ©rojjcn mit ber 'iUt

9tu^i|d)cn ^|krtl)ci unb bie .Hataftrüpt)c beö in bie Stiinfe ber letzteren üeriindclten

Sobnoc^ bürftcUt. (fö gebt fd)ari unb gcnmltig barin l)er unb id) fann iuol)t

fagen, bafe id) mid) baranf jreue e-? 3il)nen 3U pvä|entircn. 3id) bin mir bcioufjt,

?nicö rcd^t üon innen t)erau§ bramatijd) unb d)arafteriftifd) tierarbeitet ju ^ben.
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f5reUic§ grünbe id6 auf biejen Umftanb ntcfit bie genngfte t^eatradfc^e Jpoffnung. 85

@§ tDüxbe etnigeg ^acE)benfen unb ettt)a§ ^p^ntafie in ber Stuffaffung baju gel^ören,

um biejeg (Sebic^t tierftänbüc^ ju reprobucieren. 3öe((i)e überfpannte Slniorbe*

rungen an unfere armfeligen iBü"^nen^nblt)erfer.

Sie 2te ^luflage ber 9flei|el6i(ber ^al6e id^ mit ßu[t getefen. ß§ i[t bodö gut,

ba^ einmal etwag @enia(e§ au§na^m§meife jicf) öexgreijt. ®et)t ba§ |o fort, fo 40

fönnen mir ^ule^t no(^ gar eBenfo beliebt n)erben tote 2romü^ unb 2öei§fIog. @§
finb boc^ fc^öne 3lu§fi(^ten.

S)aB ;3^nen mein .^arneöal gefallen ^at, i[t mir lieb, ^cf) ^ahe bie Slrbeit

mit (Sorgfalt unb Ueberlegung gemad)t mobon man freilief) nichts fie{)t nod) fe^en
fann. Sßom Xulifäntd^en la^en ©ie fiel) au] mein ßonto fo üiel ßjemplare geben, 45

toie ©ie mögen, ^ä) ^abt Sf)nen meinen beften 2)anf für ;3f)ren S3eiftanb fc^on

frül^er gefagt unb toieber^ote benfetben nochmals, (^ampc mirb mir fe^r oerböc^tig.

SSor 8 Söoc^en fc^rieb iä) i^m, fcljiifte i^m bie ^ier gemachten 3ci<^nungen jum
Sulifäntdien unb ma($tc Wegen ber 'Jlluggabe meiner Schriften meine ©c§lu§=
^jropofitionen. (5r ^at mir nic£)t geanttoortet. ^ä) merbe nun in ein '^aar 2;agen 50

il)n um categorifc^eS ^a ober Olein bitten, ©ein ©d^meigen ^at mii^ fd^on gegen
5lnbre, bie toa§ bon mir ^aben motten, in 35erlegenl)eit gebra(f)t.

2lbieu, mein lieber ^eine! Sa^en ©ie balb mieber etmag bon fid§ l)ören.

3lufrichtig ^^x Immermann
S)üBelborff b. 6 October 30 55

.^errn Dr. juris H. Heine

SBo'^lgeboren

ju Hamburg
3lbäugeben bei fr. äßittme

Heine. Neuer Wall No 28 eo

Littera D.

£)iefer SSrief ^mmermann'S bilbet bie Slnttnoxt auf einen SSrief §eine'§

Dom 10. Sluguft 1830. §eine ^otte baxin ein ©d)xeiBen on feine ©d^tnefter

beigefügt, bie auf bei: Steife öon Stn§ in £)üffelborf Bei ^mmcrmann r)ot=

fpxedjen tuottte. „^cf) !ann ntcf)t um^in, ^^mn ju bemerten, ha% Se|texe, §x-au

öon (!) ßmbben, unfägli(^ öon mir geliebt tnitb, ba§ ic^ \f)X mit ^ärtlid^en

©efül^len, toie fie Bei SSrübetn feiten finb, juget^an Bin, unb ba^ ic^ jebe

^i:eunblid§!ett, bie ©ie bem lieben SBefen @elegen!^eit Rotten ju erzeigen, tneit

inniger unb ban!&arlid§er empfinben inerbe ol§ ha^, h3a§ mix felBft ex^eigt

h)txb. 3)te junge S)ame ift leibex fe^x !xanf." — S)ie Oiobette (3. 22), auf

bie ^mmexmann SSejug nimmt, ift bex „9iaBBt oon S5ad)axa(^/' bex fxeiltd^

exft 3e^n ^a^xe f^^ätex öexijffentlic^t touxbe. — 3)ie 3)i(^tex 5Exomli^ unb

2ßei§flog (3- 41) ge^^öxten, tüie bex 3ufommen!^ang jeigt, bamal§ p ben

BelieBteften Untex^altung§fdl)xiftftellexn. S)ex ßxftexe, mit feinem etgentlid^en

9iamen ^axl 5luguft gx. ö. äöi^leBen, geB. 1773 auf bem ©ute 3;xoma^

ätüift^en SBeimax unb 2^na, fü'^xte al§ Dfficiex tx)ä!§xenb bex Betüegten ßxieg§=

feiten ein aufgexcgte§ SeBen, toax jule^t xuffifc^ex OBexft, touxbe nac^ bem

$Paxifex f^xieben ßanbtoixt^, ftebelte 1821 nac§ SSexlin üBex, fpätex naä) 3)xe§ben,

1830 mä) bem ^l^noft unb ftaxB 1839 in 3)xe§ben. 51I§ Jüngling einft üon

©(^iEex äu fd^xiftftellexifc^ex S3et!§ätigung exmuntext, enttoidEelte ex in ben

^al§xen fxieblid^ex 50^u§e eine pd)ft au§gieBige ^Pxobuctton 3um §eil bex Sei!^=

BiBliot!^e!en. £)ex 5lnbexe, ßaxl 2Bei§ftog au§ ©agan, geb. 1770, fdjlug bie

juxiftif^e ßaufBa!^n ein, tDax 3ule|t ©tabtgexic^tSbixectox in feinex SSatexftabl,
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too er feinem öon ^ran!l^eit getrübten ßeöen bod) burd§ äft^ettfdje ®efelltg!eit

freunblic^e Üteije ju berlei^en tonnte; er ftarb 1828 in 2öarm6runn. @rft

f^ät, 1819, Begann er, angeregt bur(^ @. %. %. ^offmann unb Sonteffa, ju

f(firiftfteEern , nnb mit gemüt^lid^em .^umor enttüarf er leiblich gelungene

Meinbilber in ^ean ^aul'S unb ^ßl^antafieftücEe in ^offmann'fd^er 5}lanier. —
lieber ^mmermonn'y „ßarneöal unb bie neue Somnambule" (in ben „5)H§cetten",

Stuttgart 1830; ügl. 3- 43) ^atte §eine bcm g-reunbe gefctjrieben : „2^ ftaunc

über 3^^'e ^Reifterfd^aft in ber $Profa unb im epifc^en Entfalten." — Ueber

(iampe (3- 47) ^atte auc^ er bereit» bittere ^lage gefü^^rt, ba Gampe ben

5luftrag, ba§ ^Jlanufcript be§ „Sulifäntc^en" äurüdE^u geben, nic^t erfüllt unb

fi(^ obenbrein bnxä) unrichtige ^eJjauptungen ()erau§ ju reben berfud^t !^attc.

^n ^mmtxmann'^ SSiograpl^ie (S9b. I, ©. 118) l^ei§t e§, bafe ber fc^rift=

li(i)e S5er!e!§r ber beiben S)i(^ter mit §eine'§ Ueberfiebelung nac^ $ari§ auf=

gel^ört l^abe. 3)o§ trifft nic§t ju. ^aä) ^afjxc langem 6ct)tt)eigen Inanbte fi(^

^einc am 19. 2)ecember 1832 obermal§ on ben fern toeilenben greunb, um i'^n

al§ 5[Ritarbeiter für ein gro^ angelegte» Unternehmen, bie „P^urope litteraire""

5u tnerben, für bie er felbft bie gel^altreic^en fpäter in ber „9tomantif(^en

©c^ule" (2Ber!e, Sb. V) ju einem S5ud) bereinigten 5luffä^e f(^rieb. @r er=

bat fi(^ bon ^mmermann einen 2luffa| über bie neuere beutfc^e DJlalerei, ben

tiefer in ber 2;i)at aud^ lieferte^). „2)er fübbeutfc^en mauvaise foi," fd^reibt

^eine in ^ejug auf feine eignen, aber aud^ ouf ^mmermann'» 5lrti!el, „mufe,

unter un§ gefagt, entgegen gearbeitet tüerben .... 3i<i) ^i" ^^er fe^r t^ätig

unb !§offe, auc6 ©ie balb ben Q^ranäofen bcfannt ju matten unb auf ^l^re

Sorbeeren bon !^ier au§ ein ßic£)t ju ftreuen, h)orüber ^^ren ^^einben bie

5lugen überge^^en follen. 5Da§ planmäßige ^ntriguiren gegen 6ie, ba§ pcrfibe

|)erabläftern ()at mid) in ber legten 3eit auf» SQßibertüärbigfte berül^rt." §einc

!am freiließ nic^t baju, ben ^ranjofen ^i^mermann'» ©röfee ju erfc^ließen

;

in ber „Üiomantifc^en ©c^ule" ertuä^nt er i^n, „ber je|t unfer größter

bramatifi^er 3)ic§ter ift" (33b. V, 6. 258), nur beiläufig, tüie er benn aud)

an mel^reren Stellen ber „9teifebilber" unb be§ „6alon§" auf il^n l^ingetoiefen

^atte, am fdiönften in ber „Steife bon 5}Kind^en nad^ ®enua" (2ßer!e,

S9b. III, 6. 227): ,M gibt einen 5lbler im bcutfd^en 3]aterlanbe, beffen

Sonnenlieb fo getüaltig erflingt, baß e» oudf) l^ier unten gehört tüirb unb fo=

gar bie 9Jad^tigaEen aufl^ordjen, tro^ all' i!^ren mclobifd)en Sc^mcr^en. 2)oä

bift 2)u, ^arl ^n^n^ci-'tnann, unb 2)einer bad§t' id^ gar oft in bem ßanbe,

tüobon 3)u fo fd)ön gefungcn. 3Bie tonnte id) burc^ 2:irol reifen, o!^ne an

ba^ .2^raucrfpicl' (b. l). ben .5lnbrca» -öofer') ju beutend' .^eine'» ^lan, in

einer ©rgän^ung ,^ur „Üiomantifd^en Sd^ule" aud) 3"^nicrmann genauer ju

be^anbeln, bon bem er nod) am 31. ^IJiär^ 1851 fd^rieb, ift nid^t au»gcfül)rt

tüorbcn. SBir muffen ba» aufrid^tig bebaucrn, benn menig '!)Jtenfd)cn l)at .S'^^cine

mit fo unbeirrbar licbebottcm l^erftänbniß gctuüvbigt tuic i()n. „(Heftern

') 5^01 ©ocbcfc ift ber 5luffa|j , betitelt „Ktat de lu pcinture en Allemagne", nid^t er:

UHif)nt: er fiiibct fiel) in ber „Europe litteraire'-, iBb. 1, £.281
ff. u. 364 ff.; 23b. II, £.41 ff.

unb 231 ff- ^Jariö 1833.
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5lBenb/' fo f(^ne6 er im Sluguft 1840 an ^einric^ ßauBe, „etful^r \^ burcf)

ba§ ,Journal des Döbats' ganj äufällig ben 2;ob öon ^tnmermann. ^c^ !^abe

bie ganje 9^a(i)t but(5^ getüemt. SBelci^ ein Unglüc!! Sie tüiffen, tnclc^e S5e=

beutung ^mmermoun für nticf) l^otte, biefcr alte SBaffeuBruber, mit tüelc^em

ic^ äu gleidjer ^eit in ber ßiteratur aufgetreten, gleic^fam 5lrm in 3lrm!

Söeldt) einen großen £)ic^ter !§aBen tnir S)eutf(^en öerloren, oI)ne i!^n jemals

red)t ge!annt ju ^afeen! 2öir, ic^ meine 3)entf(i)lanb, bie alte Ütabenmutter

!

Unb nid^t 6lo§ ein großer S)id)ter toar er, fonbern auc^ Brau unb e^rli(^, unb

be§l§alb liebte iä) i!§n. ^d) liege ganj barnieber öor Kummer. 3Sor ettüo

ätüölf klagen ftanb id^ be§ 5lbenb§ auf einem einfamen ^^elfen am 'öiecre unb

fa'^ ben fdjönften ©onnenuntergang unb badete an ^mmermann. Sonberbar!"

3m Uebrigen bietet ^eine'§ SSrief an ßl^riftiani nur hjenig 5lnla^ ju

erlöuternben 5lu§fü!^rungen= ©ie f(i)önen SBorte über Sl^ron (3- 53), beffen

2;ob (19. 5lpril 1824) i^m fpät ^u O^ren gefommen, finben i^re parallelen

in tierfd)iebenen anberen SSriefen öon i!^m, unb bemer!en§iüert!^ ift e§, ha^ er

fi(^ brei ^age fpäter, in einem ©(^reiben an grieberüe unb Sublüig Stöbert,

begfelben 5lu§bru(J§ „mein 9}etter in ^iffolungl^i" bebient, um feine — boc^

nur f(^einbare — 3le!§nlid)!eit mit beut britifdien 2)i(i)ter l^eröor^u^eben. Unb
auc^ bort fagt er, h)ie :^ier (3- 63): „£)a§ 2öetter ift fo fc^led^t, ba§ ic§ faft

glaube, e§ ift öon ßlauren", unb bcllagt, toie !^ier (3- 126), „betäubenbe %n=
tüanblungen öon ^ieti§mu§". — 3)er Üiebacteur ber „^ofener 3eitung", ber

|)eine'§ ^enntnife ber beutfd)en Sprache bejtueifelte (3- 70j, mirb fi(^erli(^ ju

SDenen ge:^ört !§aben, bie §eine'§ 5luffa| über 5J^olen (2Ber!e, Sanb 7. 6. 188)

in^arnifd^ gebrütet ^atte; „in ben $Pofeuer SSlättern," fd)rieb |)eine, „ift fc^on

breimal fo öiel, al§ ber 5luffa^ beträgt, barüber gefc^rieben, b. f}. gefc^impft

tüorben." Saffen toir bem f)id)ter fein 2)eutfc^ ban!bar gelten, tro^bem auc^

unfere SSriefe einige ßottifionen mit bem £)atiö unb 5lccufatiö öerrat'^en, fo

rüdt bod) ha§ ßitat au§ „Hamlet" (^. 59) feine ^enntnife be§ ©nglifc^en in mer!=

töürbige SBeleuc^tung. — ^a§ aUbelannte ©ebic^t, ha^ er !§ier 3uerft mitt^eilt

(3- 76 ff.), unb ha§ burc^ bie 5lufna!^me feiner breiunbbrei^ig „§eim!e!^r"=

Sieber, toie toir jep erfal^ren, angeregt toar, tourbe bereite am 25. ^uni

1824 in ber „5lgrippina" be§ greunbe§ ^ean SSaptifte 9touffeau abgebrüht,

toä^renb §eine'§ SCßerben bei ß^riftiani (3- 93 ff.) o:§ne Erfolg getoefen

3u fein fd^eint : toenigften§ l^abc id^ in htn blättern, bie e§ übrigeng nur auf

102 ^flummern bradl)ten unb nad^ ad^tmonatlid^em 3)afein im Sluguft 1824

feiig entfd^liefen, nid^tg unter feinem Flamen gefunben. §eine fteuerte eine

gange ^Inga^l öon ßiebern hd (öergl. SBerle, SSanb 1, S. 523); toar er bod^

bem alten §reunbe, ber i^m foeben fein „SBud^ ber ©prüd^e. ^ür ^reunbe

ber §aft§flönge" (§amm 1824) „auf fel^r liebeöoEe SCßeife jugeeignet" l^atte,

tro^ ber 3h)e(floftg!eit feine§ Slreibeng ^ur 3eit noc^ licrjlid) getoogen.

(Siegen @nbe be§ S3riefe§ entroHt |)eine ein !ül)ne§ ?lrbeit§programm, ha§

er nid)t burdti^ufül^ren öermod^te. 3"^^ Oftermeffe 1825 :^atte er feine „jtoei

SSänbe" (3- 98) ju öeröffentlic^en, fonbern crft im 5)lai 1826 erfdl)ien beren

einer — bie „9teifebilber". — 2)ie 9toöeEe, öon ber er fprid^t (3. 100), gtoeifelloS

ber „Ütabbi öon 5Badt)arad^", trat erft 1840 im 4. SSanbe be§ „<Salon§" (öergl.
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2öet!e, fSanh IV, 6. 441 ff.) in frQgmentati)(^ct ^otm an§ Sagcglic^t,^ bie

Stagöbie i^. 101), b. f). bet „§Quft" („üergt. 58b. VI, 8. 467 ff.), fogat nietnälS,

unb ba§felbe ©{S^itffal tfieilte bie tüiffenfd^aftliiiie 5lt6eit (3. 101), bei ber tüix an

ein 2Bet! übei; „l^iftorifc^eö Staatsrecht be§ gennanif(i)en 5Jiittelalter§", ba&

§eine fc^on am 7. 5IpnI 1823 erträ^nt, tüetben benfcn büi-fen obet an eine-

©(^tift übet bie Sobeöftrafe, auf bie er am 11. Januar 1825 ju fpredtien

!ommt. 5Iud) ber 5I6fc^IuB ber ©tubien, ben er „bie» ^a^x" (3- 104) gn eT=

reichen ^offte, erfolgte erft im ^uli 1825; boii) trug tüo^l toeniger bie fc^on

öon „!^\^zxo" gerühmte fü^e „5pomobe" al» |)eine'» ©efunb:§eit5äuftanb bie

Sd^ulb an ber S^er^ögerung. S^ie „^Pomabe" tüar h)o!§l e^er S^riftiani'§ ©ac^e,

unb fte erüärt e§ geh3i§, ba§ tüir öon Erfüllung ber gorberung öeine'ä:

„©eben ©ie hoä) n}a§ 2;üd^tige§ !§erau§!" (3.110) nid)t§ ju berid^ten tüiffen

(6;^riftiani§ Ueberfe^ung öon £e!^lenfc^Iäger'§ »Öugo öon Üi^einberg" tnar

bereit» 1818 erfd)ienen).

V.

Sieber ß^riftiant)

!

S)iefe 3eilcn follen nic^t§ lueniger aU einen S3rief borftellen, fonbern Uo%.
einen freunbfd^aftlic^en ®ru§; bcnfelben überbringt ^^mn meinen greunb Örüter,

mit tüeldiem irf) biejen ©ommer öiel unb üiele I)eitere ©tunben äufammen gelebt,.

5 unb bem id^ bal)er, ttiie fic^ üon felbft üetftcl)t, oft öon ^timn er^ä^lt, unb ber

©ie nun jelbft fennen lernen foH, um fic^ ^u über3eugen, toie fef)r ic^ Urfad)e iiaht

oft an ©ie ju beuten. @r geprt ju ben Wenigen '!))tenf(i)en, bie id§ ertragen fann
unb er mag S^^nen beB'^alb beftene empiol^len fct)n. 3fc£) ^(ibe il)n gebeten Sf)ncn

öiel @ute§ öon mir ju erjöfiten, unb \ä} bitte ©ie audt) ^l^rerjeitg nur ©utes öon
10 mir 3U fprec^en. 2luf bieje Söeife fann ic^ ju mir felber fagen:

©0 t)ift bu benn bei 2CßeIt cmpfot)(en

3)oi übrige tüttt ic^ nic^t »iebet^olcn.

3(^ toerbc tool^l näc^ftenS im ©taube fe^n 3f^nen auSfü^rlid^es ju fd^reiben.

35t§ ba'^in toiE icf) ^f'^nen blo^ er^älilen ba§ id) in Gaffel Uiar unb greunb ©tTaub[e]

15 gefprod^en i)abe. 6r toar juft bettlägerig, an einer ^lugenentjünbung leibcnb
; fo

bafe ict) ilm toenig genießen fonnte. Zxo^ feiner öerbunbencn Slugen erfannte er

mic^ am Xritt unb bet) meinem erften 2öorte: guten '!))torgen !i2au§angcl. (Jr :^ält

öiel aui unb öon meinem ^yreunb g^riftianl). (Jr l^at mir öer^prod^en, fo balb er

fann, mir alle§ ju ^djicfen tt)a§ er unterbeffen gefcE)ricben ; — unb id) laffe e§ bann
20 au coup bruffen. 2;a§ bleibt unter unS.

Widt) ^at er cntl)oufiaftifd^ gelobt — ba§ toitt bei) if)m öiel fagen !'|6r ^atte

3tt)ar bie SLragöbicn jc^on gelegen, bennodl) Ocrfprad^ i(^ il^m biefelben öon l^ier auS
äu fct)idEen; unb bieö tbat id) bieje läge mit jolgcnben ä^crfen, in bereu erfte ^älftc
ict) ben Straubifdjcn Xon fo^jire:

25 "2ng, wo ift betn fd)Dtic§ Sicbd^cn,

2;a6 bu einft fo jd)ön bejitngcn,

9(l5 bie jd^mctjlid) )üf5cu ^l'i'"""^'"

athinbetbar bcin .^crj butd)briiiigcn?,

H'iingft i)at ßicbdjcn mid) toetloffcn,

80 Unb bae .^er,} ift falt uiib trübe

Unb bicö ^iic^tcin ift bie Urne

2JJit ber ?lfd)c meiner l'icbr. —
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2Bq§ ©ie mix Ü16er meine ©dilueftei- Qefc£)riel6en f)at mic^ entjüctt. TOein

SSruber jagt mir fie toürbc nac^ if)ren 2Sod)en mit meiner ^[Rutter nac^ SüneBurg

fommen ; ift btefeS ber ^yall unb grcunb ©rüter ift al^bann nod) bort, fo ^aBen 35

(Sie bie @üte it)n mit meiner ©c^toefter unb ^Dlutter befannt ju ma(f)en. ^d)

jpare baburd) einen Sriei; unb toa^rlid^ ba§ ©i^reiBen mirb mir f)eute jauer, ic^

^ahz mir |4on biejen ^Jtorgen meine alten Softe bie fatalen J^opifc^merjen er«

fc^rieBen, unb tiabe nod) obenbrein jene H'ranfl^eit bon n)eld)er ber £;id)ter f^jrid^t

"^perfer nennen's iBibamagbuben.,, — ^d) banfc S^nen für bie 5!Jtitt:^eitung ^^rer 40

poetifc^en Otanbgtoffen in Student legten Briefe; id^ finbe fie fd^ön, unb ba§ ift ha^

Xreffenbfte ma§ id) baton fagen fann. — 3}on Bpitta ^be iä) unterbeffen mehrere

®ebid)te p (Sefic^t befommen bie mid) mit Dieter 31c^tung erfüllen, unb bie mir

me'^r äufogen al§ i!^m bie meinigen; befonberS toaren e§ einige ber le^tern bie et

feinem ^r. ^eter§ gefd)idt, bie mic^ fel)r angefproc^en. @§ finb fold^e bie fi(^ nit^t 45

in bem befd^ränften ^beenfreife unferer je^igen S^roubabouren befinben, unb einen

bebeutenben ^^oi^tfi^ritt bezeugen. S)odf) toenn iä) ^^nen meine ^Jkinung über

©pitta fagen foEte müfte td^ me'^r ^eit unb Saune t)aben al§ id^ ^eute ju er*

fc^mingen öermag. ^d) l^abe öiel ®ute§ über it)n ju fagen nad)bem id^ feine testen

©ebidjte gelefen; inbeffen bleibt bod) no(^ ber 2:abel übertoiegenb, in fo fern iä) so

feine früheren ©ebid^te im 2luge :^abe, toobon ^Is unter oüer ßritif finb. ßeiber

famen mir biefe perft ju @eftdt)t, 3. 35. fein ^anbtt)erf§büdf)lein. — ^ä) toill aber

bod^ etn)a§ öon ©^itta fagen nja§ öiel in \id) begreift: ©pitta ift ein Sid^ter.

S)a^ ©ie meinen SSruber aufmuntern jum SSerfemad^en netime id^ iS^'^nen fet)r

übel; er ift nid^t ganj otine 2;a(ent, aber er ^at burc^au§ ni(^t§ tt)a§ it)n in ber 55

großen 53]affe au§3eid^nen fönnte, unb er roirb nie etttja§ geben tnas etoige 5Dauer

I)at. 6r fd^reibt fd)öne ^rofa, einen gebilbeten, geiftreid^en 33riefftiet; ba§ ift ba§

einjige tt)a§ id^ an i^m @utei bemerft.

^d) freue mid^ auf S^ren .^elge, id) rat^e iS'^nen in einer S5orrebe über bie

bänifdtie Literatur über^au^tt ju f|)red£)en. Sßotten ©ie ba§ 33u(^ ni(^t etloa eo

S)ümmlern ober ber "S5ereinöbu(^:^anblung„ in ^Berlin jum SSerlag anbiet^en.

ße^tere i)at ben ^-^r ®ubi^ atö 3:f)eiltiaber ; u toenn ©ie e§ münfd^en fönnte ii^ S^nen
alfo einen 2lnt)reifung&briei für eine biefer ^ud^^anblungen jum 5Jtitfd)icfen nad^

Lüneburg fenben. S^nbeffen Deuerlich mad^t fidt) je^t fe^r bebeutenb, unb id^

roiberrat^e nid^t bemfelben ba§ S3ud^ in S5Iag 3 geben. S)a§ .g)onorar ift gar es

nid^t übel. — 9tpropoö, ber ©^ittaifd^e ^^reunb ^eter§! O toie ^abt iä) über ben

guten ßl^riftiant) getad^t! Söie mürbe iä) ©ie berpt)nen n^enn ii^ nidfjt fd)lie^en

mufte. ßeben ©ie mo^t, begatten ©ie mid) (ieb unb fetju ©ie überzeugt ba^ ic^

öon ganzem ^erjen bin ^1)X greunb §. ^eine.

©ottingen b 4 Sept. 1824. 'o

5tbteffe, auf ber 4. ©eile be§ Quottbogen§:
©1; 2öo£)lgeborn b ^^xxn

Doctor Rudolph Christiauy.

^m .^oufe be§ ^errn Superintenten Chris-

tiany

par ami 3

Lüneburg.

S)iefer SStief, ben §eine fctjtieb, tnx] beöot er feine fo berühmt getüorbene

^ar^reife antrat, lö^t ftc^ mit ben Doraugge^enben an SSebeutung nic^t t)er=

gletdjen. 5lm intereffanteften finb öieHeid)t bie 5lnf))ielungen auf @oet^e'§

„SBeftöftlid^en ^iöan", bie un§ öerrat^en, ha^ bie ©ebid^te biefe§ ^crrli(^en

S5ud)e§ in mani^er öertraulid)en ©tunbe tjon ben bciben greunben toerben be=

fpro(^en tuorben fein. SSiele ^a^xe fpäter {)at §eine bem „3)iöan" in feiner

„9tomantifd^en ©d^ule" (2Ber!e, m. V, ©. 262) in fd)ijnen äßorten getoürbigt.
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3)a§ 3Bet!, fc^reifit er, „enthält bie 3^cn!- iinb ©efü^lStncife be§ Crient§ in

Blü^enben Siebern nnb !ernigen 6prü(^en ; unb ba§ buftet unb glü^t barin tt)ie

ein |)arem öoH öerlieBtcr £)bali§!en mit )d)tüaräcn ge|(^min!ten ©afeEcnaugen

unb fe"^nfü(^tig Ineifeen Firmen . . . ben beranfdjenbften Seben§genu^ ^ai l^ier

@oetl)e in SSerfe ge6racf)t, unb biefe finb fo Icicfjt, jo glüdlic^, fo :§ingc!^au(^t,

fo ätl)eril(^, ba^ man fic^ tounbert, hjie bergleic^en in bentfctier ©prad)e

möglich toor." <Bo jprad) er ,^um publicum. §ier in unferem ^Briefe nedt

er ben ©oet^eöerel^rer S^^riftiani burc^ ironif (^e Zitate ber 35erfe be§ ^leifter§

;

bie Sßorte: „80 6ift 2)u benn ber 2Belt 6efof)Icn, Da§ UeBrige tüiE iä) nid^t

toieber^^olen" (3- 11), 6cE)IuBüerie eine§ ©^rud^gebid)t§ (SSeimarifd^e 2lu§ga6e

$8b. VI, ©. 72) mag §eine tüo^l f(^on in münblii^er Untert)altung mit bcm

^reunbe al§ ettüa§ ^rofaijc^e gntgleifung be§ greifen 5)leifter§ öerfpottct

^aBen, tnätirenb ha^ anbere gitat: „^Jerjer nennen'§ SibamagBubcn" (3- 40),

bem „6ci^en!cnbu(^" (a. a. O. ©. 213) entlehnt, ben joöialen ©c^era be§

treftöftlic^en @änger§ toiebertiolt, ber ertäuternb l^in^ufügt: „S)eutf(^c fagen

^o^enjammer."

£cr lleberbringer be§ SBriefe§, 5lbom 3Ingnft ^afpar Soui§ öon Xkpm-
6roi(!=©rütcr (3- 3), tüar „ber ältefte 6ol)n be§ bamal§ fc^on öerftorbcnen

@ut§6efi^er§ ^0% ?lbolf @uftaö 5lbam oon Brüter unb ber greiin SBil^elmine

öon ^iepenbroid p §au§ 5Jiar! bei 2;e(flenburg, ein junger ^Jknn bon :^er=

öorragenbcn @eifte§gaben, aber aHju fc^lnärmerifc^er ©entimentalitöt, h)cl(^er

feinen leictjtblütigercn ^ameroben oft h)ie ein trummcr!)afte§ lleberblcibfel au»

ber SBertljcrperiobe erfcfjien" ^). §eine fc^cint im ©ommcrfemefter 1824 öiel

mit il^m oerle^rt .^u ^aben, lie^ il)n aber, toie öiele anbere Kommilitonen,

feine Ueberlegen^eit gern fül^len. 5)ie SScaieljungen, öon benen toir l)icr er=

fahren, blieben, tüie ber oier^e^nte unferer Briefe geigt, no(^ einige :3al)rc bc=

fte^en; eng finb fie niemals getüefen. Ö)rüter, ber überhaupt nidit literarifc^

t^ätig getucfcn ju fein f(^eint, trat in ben ©taatöbienft, ben er icbod) bereite

1831 toieber öerliefe; 1840 inurbe er in ben i^rci^errnftanb crf)obcn.

3)er gtoeite ber f)icr genannten greunbe unferei? S)id^ter§, §einrid) ©traubc,

(3. 14), ift un§ bereitg al§ |)erauygcbcr ber „2ßünfd)elrntl)e" be!annt ge=

morbcn. 5ln i^n, bet fic^ bie ©pi^namen „SBimmer" unb „SauSangcl" gc=

fallen laffen mufjte, ^atte .^eine bereit» im Söinter 1820 21, tüä^renb feinc^3

erften ?lufcntf)alte§ in ©öttingcn, ha§ oben (©. 268) ertoälintc ©onett ge--

rid)tet. 5lu§ unferem SSricfc erfa()ren toir je^t, ha^ i^m auc^ ba§ l)ier (3 25)

no^ in unooüfommenercr /Raffung mitgetl)eiltc ©ebid^t galt, ha§ je^t ben ßiebcr=

ct)flu§ ber,, §cim!e^r" bcfd)lic§t, unb baö fid), toic tüir nun börcn, utfprüng-

lic^ gar nid)t auf bie „.^cimfcljr", fonbcrn auf bie „2ragöbicn ncbft einem

lt)rifd)cn :3nterme,vp" bc,^og. ^n ber 3:l)at pa§t cö beffer ,^n bicfcn al§ gu

jener, tncnn toir auf bie förlcbniffc blirfcn, bie ben Dichtungen \n (Sirunbc

liegen: ba§ „^ntcrmejäo" unb bie „2:ragDbien" fpiegeln bie trüben ^cr,^cnc-

') iscrgt. ©ttübtmauu, XHiiä .jpcinc'ö Stiibentcn^icit (in bcit „"Jfciieii 'DJiouatöljcttcn für

üidjtfuiift unb .iUttit", S8b. V, ©. 314. Öcipjig 1877: ''JJiittf)ciluii3en imc^ bcit Ingebüdjeru

toon .^eine'5 (^öttinger Stubicitfrcuiib (*fbuarb aßcbctinb).
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exfa'^i-ungen mit 5lmalie ^eine; bte „§eiTn!ef)r" Bringt iebod) nur in bem

erften drittel einen 9la(i)!^all öon biefen, um !^ierauf 3U ben neuen ßieBe§=

Hoffnungen ü6eräuge!§en, bie bem ^i(^ter burc^ Xl^erefe ertüedt iDurben. S3on

i^r !onnte §eine nid)t fagen: „ßöngft ^at SieBdjen micf) öerlaffen" (3- 29); er

glaubte öielme^r an eine glücflic^e ^n^unft; ic§ l^aBe bo§ ßieb ba^er Bereits

1887 tro| ber irrefü!§renben 5lnorbnung auf 5lmalie Bejogen. ®ic 9iad)a!§mung

be§ „@trauBif(Hen Son»" (3- 24) muffen tüir auf \xä) Beru'^en laffen, Bi§ un§

ber !Sü\a\i ®ebi(^te be§ längft tierfdiollenen 5Jlanne§ in bie §änbe fpielt, ber

ätoar tüorme 3}cre!§rung für bie ©(^öpfungen 5lnberer, inSBefonbere |)eine'§,

Betna^^rte, felBft aber, tnic unfer näc^fter SSrief ergö|lic^ barlegt, ol§ 2)ic^ter

friü^jeitig erlahmte.

3)agegen gel^örte ^P^ilipp ©^itta (3- 42) ju ben Slugertoä^lten : „Spitta

ift ein £)ic^ter" (3- 53). ©§ ift ein intereffante§ @(Haufi)iel, ben ^eiligen

©önger öon „$Pfalter unb §arfe" mit bem un!§eiligen S)ict)ter be§ „S5u(^§ ber

ßieber" in SSejie'^ung 3U feigen! S)ort bie lauterfte :|3roteftantifd)e f^römmig=

!ett, ber !^immlifd^e f^riebe einer attem S^eifel entrüsten 6eele, — ^ier otter

9tei(^t!§um mobernfter ©eifteSfrei^eit, aBer auä) aße ©corpionen unb ©(^langen

öertüorrener SBeltluft. 5PHili)3p ©pitta entfagte in eBen jenem ^a^xt 1824

ein für attemal ber meltlici^en S)i(|tung, ba ftd) in il^re 5lu§üBung unlautere

SrieBe be§ ^l^rgeijeS einmifi^en lönnten; nur no(H hem §errn ertönte fein

ßieb; §eine bagegen tnurbe ber Söerfaffer ber „3f{eifeBilber". Unb boc^ :^oBen

fte ft(^ bamal§ freunblid) bie §anb gereicht, ftc^ z^xlxä) geachtet, fo lange e»

ging. 3tr)ei neuere ^PuBlicationen toerfen ein f(i)arfe§ ßic^t auf ha§ S5er=

iiältni^ ber Beiben Männer: bie rü^renb gefc^rieBene, toenn audj ettüaS unge-

fc^itfte SSiograp'^ie ©^)itta'§ öon feinem ©o:^ne ßubtoig in einer neuen Un§--

gaBe öon „^falter. unb §arfe" („SBiBliot^e! t^eologifc^er ßlafftfer", m. XXY,

©ot^a 1890) unb ©pitta'g „ßieber au§ ber ^ugenbäeit" (ßeip^ig 1898).

©pitta, geBoren ju ^onnoöer am 1. 5luguft 1801, ftubirte in (Söttingen öon

Oftern 1821 Bi§ Oftern 1824; er Bejog alfo bie Untoerfttät, al§ |)eine fie

gerobe jum erften 5[Rale, in f^olge be§ consilium abeundi, oerlaffen l^atte ; bie

S5e!anntfc^aft Beiber lann ftd) alfo erft mä) |)eine'§ ^tüiüe^r in ben ^Jtonaten

Januar Bi§ «märj 1824 enttoitfelt ^aBen (falfd) ß. ©pitta ©. XLI). SSeibe

tüerben ftd) in einem Greife junger 2)i(^ter, ber „2;afelrunbe", ber ©pitta

unter bem 5^amen „3lbelreid)" angeBörte, liöufig gefe'^en ^oBen. |)eine lie:^

bem jungen ST^eologen, ber fc^on bamal§ ha^ ^arfenfpiel eifrig pflegte, öier

ßoui§bor§ äur ?lnf(i§affung einer §arfe; Beibe t^eilten fi(| öon il^ren @ebid)ten

mit, unb fte !onnten too!^l gelegentli(^ einmal ganj ä^^nlic^e 2:öne anfd^lagen.

5lBer mit ©pitta'g „©angBüc^lein ber ßieBe für §anbtt)er!§leute", ba§ bie

2:afelrunbe ju Slnfang 1824 :^erau§gaB, !onnte ^iä) §eine niemals Befreunben,

unb e§ ift intereffant ^u fe:^en, ha^ fc^on unfer SSrief barüBer eBenfo aB=

lelinenbe SBorte enthält (3. 52), tnie fte §eine fpäter in ben „g^eifeBilbern"

(3Ber!e S5b. III, ©. 168 ff.) öorBrac^te. 5lnbere, töie 3. S5. §eine'§ greunb

3. 35. gtouffeau (öergl. ß. ©pitta ©. XLIII unb LH), urt^eiltett freiließ

fel^r öiel günftiger. 2öel(^e ®ebi(t)te ©pttta'§ ben SBeifaE §eine'§ fanben, ift

mit SSeftimmt^eit ni(^t ju fagen. 5lBer bie ertoä^nten „ßieber au§ ber
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^Hgenbgeit", bie Qud) tnanc^e§ Sßett^Iofc Bieten, enthalten boä) eine 9ieil)e

anfpxed^enber 6tüc!e (3. S5. ©. 28, 39, 48, 226 n. a.), öon bcncn man fagen

!ann, ba^ fte in §einc'§ ©eele eine mitflingenbe ©aite gcfnnben fiaben

bürften. 3)ex tüeidie S^eal^^^u§, ben ^lopftoc! in unfere St)tif getragen l)ai,

bie löfenben ©efü^Ie be§ f^riebenS §aEen ^ier fteunblic^ tniber, nnb man(^e§

ßieb :^ätten and) fünfzig ^af)xc: ^nöox bie 2)i(^ter be§ ©öttinger ^ainö an=

ftimmen !önnen. — ©pitta DerlieB bie Unioerfttät am 21. 'Mäx^ 1824 unb

ftebelte im Mai, naci)bem ei; in ^annoöer feine erfte tt}eologifct)e 5ßtüfung 6e=

ftanben ^atte, al§ ßr^ieljer in bo§ §on§ be§ un§ fctjon befannten D6ei-amt=

monn» ^oc^muS ju Süne Bei ßüneBuxg üBer, tüo er üierein^^alB ^af^xe^ öerBlieB.

S5ermut^li(^ ^aben er unb §eine ft(^ bort fpäter no(^ öfter gefe^en. Spitta

trat ber 5)tutter feiner Zöglinge in SSere^rung na^e, aBer toie Begeic^nenb ift

e§ für ben frommen ^ann, bo^ er üBer i^r 5leufeere§ !ein 2öort oerliert,

ba^ er gleid) bem Büfeenben Xannfiäufer, „t)erfct)loffenen 5lug5, i^r SBunber

ni^t gu fd^auen", an i!^rer 6(^ön!^eit öorüBer jie^t, tüd^renb §eine, ba» allem

h)eiBlid)en Steig fo fc^neE jugänglidje 2ßelt!inb, in @ntäüc!nng au»ruft: „5hir

S)f(i)ami !önnte biefe§ Bcfc^reiBen!" S)ur(^ ben gleid^ ju nennenben 5lbolf

5ßeter§ fanbte §eine oft fel^r ^erglic^e ©riifee an 6pitta: „§cine ^at mir

mehrere 53lale gefagt, ha% er £)einen @eniu§ aä)ic unb f(^ä|e; er grü§t 5)id§

auf§ 5lIIer^er5lic^fte unb SSerBinblic^fte" — fo unb ä^nlic^ lautet es oft

(ß. (5:pitta ©. XLVII), unb eBcnfo Hingt e§ ^nxM („Sieber au§ ber ^ugenb,^eit"

©. 240). 5lBcr e§ t)erfter)t ficB öon felBft, ba^ bocf) auc^ Beiben bie ©egcnfä^e

i^rer 91aturen auf ba§ ^lorfte BehJufet hjaren. 3)ie SDiffonanjen in |)eine'ö

©eele erh)etften 6pitta'§ innigften 5(nt§eil, bem er ouc^ in einem f(i)ünen

ßiebe 5lu§bruc! üerlie^ (Bei fi. ©^itta, ©. XLVIII): er oergleic^t ba§ ^n^
be§ Befreunbeten 3^i(^ter§ mit einer §ütte, barin einft bie SieBe mit Engeln

o^ne 3af)l gu §aufe tnar; aber bie SieBc ift erftorBen, bie @ngel finb unter

2;^ränen entfc£)lummert, unb ber tnanbernbe Teufel ift in bie .^ütte getreten,

ftcf) an ber Bleic^enben SieBe 33ilb 3U erfrifct)en, n)öf)renb bie ©nglein im

S(i)lafe no(^ tounbcrmilb fingen:

Unb »er in bie ^lüttc mag fd)auen

Sem tüirb fo ivot)! nnb fo bang:

(5r [ie^t ben Seufel mit ©raucn

Unb ^ört borf) ben ©ngclsgcjang.

51I§ ^eine crfuf)r, tnem ba» ßieb galt, „traten i^m bie licl)ten l^röncn

in bie 5lugen. ,^}Jiein iöilb ift getroffen,' fagte er, tüarb fe^r tDciä) unb

tDÜnfd)te eine 5lbfcl)rift, bie i()m gegeben Ujarb."

Spitta'§ treuer ^rcunb ^itbolf ^UierS, bcffcn nnfer ^rief in cttüa» niDftcriöfcn

5tnbeutungen (3- 66)- ber näd)fte mit un^lncibentiger (>:ntfct)icbenl)eit gebeult,

gel^örte gu ber nid)t gan^ geringen 3al)l bcrjcuigen (NoinmiUtoncn unfere»

2)id)ter§, bie unter feinen .^änfcleien unb ^J3h)ftificationen fd)lüer ju leiben

Ratten. 3^abci loar er boc^ iüeber unbegabt nod) fd)niad) oon (^l)ara!ter, im

@egcntl)cil, 5t^()ilipp Spitta'ö oft erti)äf)ntc i23iogvap()ic, in ber er eine grofee

SioUe fpielt, fpric^t bentlid) für bie tüd)tigen (L^igciifd)afteii bcy fyrcunbeä, ben

^dm freilid) nur alö eitlen Xid^terling l)inftctlt. ^^Ucrbingy ()atte ber gute
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Wann fein ©efül^l für ^omi!/) ex inii^te gxnft unb (Sdierg nidjt ju untci;=

fdieiben, öerftanb e§ nii^t, tüenn er ge^^änfelt tDurbe, unb ha§ tnu§te eine

Qxiftopl^anifc^e Diatur tüie §eine reiben, ifju immer tuieber auf§ @i§ ju lochen.

©0 übermittelt un§ Subtoig ©pitta (6. XLIX) folgenbe Sriefftelle öon

$ßeter§: „^ä) legte i!^m [§eine] einft meine ^nftc^t üBer ha§ ©trefiejielC hth

tna^ren ßün[tler§ bar, er aBer geriet!) in eine 3lrt 2Qßaf)nBegeifterung. 2Bir

ftonben 3ufättig mitten im ^i^xmer. 3)q trat er bor mid^ !^in unb rief in

einem fürchterlichen S;one: ,3fiu:§m' — al§ oB er i^n öon mir forbere. ^ä)

-ftonb iüie erfc^rocEen f)intenü6er gebogen, er mit oufgel^oBener §anb öor mir."

(Sin S5ilb jum ^Jklen! 5l6er bie öoitte 2Bir!ung erjiett e§ bo(| nur für 3)en,

ber bie grote§!e ^omöbie öerfte^t. Subtüig ©pitta crge:^t ft(^ ftatt beffen in

einer 5RoralBetra(^tung. 5peter§ l§at länger mit .^eine öerfel^rt al§ ©pitto,

hoä) tarn e§, tnie toir fe^en tcerben. Bereits in ©öttingen ätoifi^en Beiben jum
S5ruc§. @r mor am 9. ^eBruar 1803 in ^amBurg geBoren unb Bejog ju

1IRic^aeIi§ 1822 bie ©eorgia 51ugufta, um 5Rat:^emati! ju ftubiren ; er tno^ntc

-|)eine gegenüBer auf ber ©ronerftra^e unb BlieB l^ier brei :^a'^re. ^ad) Jurjem

Slufent^alt in ßeipjig, tno er promoöirte unb ]iä) al§ ^Priöatbogent ju ^aBiU=

tiren gebeerte, tuurbe er im §er6ft 1827 in ein Se^^ramt am ^loi^mann'fd^en

^nftitut in S)re§ben Berufen unb üBerna'^m naä) me!§riä!^riger tt)iffenf(^aftlid^er

iPrit)ott^ätig!eit im ^a^re 1851 eine $Profeffur an ber Berühmten ©t. 5lfra 3u

5!}lei§en, too er am 3. ^uni 1876 ftarB. ©c^on al§ ©tubent beröffentlicöte

er, ©pitta'§ ©puren folgenb, ein „©angBüct)lein für Jungfrauen", fpäter

.„©efönge ber SieBe" (1839), „5]3rei5gefänge" unb bie ©ammlung „9ktur unb

©ott^eit" (1859). 3)on!en§toert:^er toar e§, ba§ er ©pitta, mit bem il)n

bauernbe f^reunbfd)aft unb bie (S5emeinfc£)aft ber religiöfen UeBerjeugungen

berBonb, ^ur SSeröffentlid^ung öon „^Pfolter unb .^arfe" Beftimmte: er fanb

im öerBft 1832 nac^ längerem ©u(^en einen SSerleger für bo§ unt)ergängli(^e

35ü(^lein (9ioBert ^^riefe in S)re§ben unb $pirna), unb er Beforgte bie ^xud=

legung. SBir !ommen auf i^n jurütf.

Jm UeBrigen erforbert ber SSrief toenig S5emer!ungen. S)ie SSorte üBer

^eine'g ©ct)toefter (5!§arlotte (3. 33) beuten töieber auf feine Befannte

fc^toörmerifc^e SieBe ju i^r ^in. ^urj öor^er toar i^r bo§ erfte Zödjkxä^tn

^ef(i)cn!t Sorben (5}laria, bie fpätere gürftin beüa 3iocca), ju beffen ©eBurt

§eine am 9. 5luguft in ben ^ärtlidiften Söorten gratulirt :^atte. Unter bem

trüber (3- 34) ift 5Jlaj ju Derfte^en, ber bamal§ no(^ ba§ (55t)mnaftum in

SüneBurg Befu(i)te, aBer in ben §unb§tag§ferien naä) ©ötttngen ju SSefuc^ ge=

lommen tuar. äßebeünb fc^reiBt in feinem jTageBut^ (a. a. 0., ©. 315) üBer

ti^n: „@r . . . !am mit einer ungemein oufbringlic^en gredj'^eit ju mir, fo

boB iä) gleid^ gegen i!^n eingenommen tüurbe. ©pöter ift er ieboc^ in meiner

^JJleinung geftiegen; er ift in 2Birfli(^!eit fo frec^ nic^t, nur ein Bi§(i)en frei,

üBrigen§ re(f)t gut unb offenherzig, aBer für ein gro^e» (^enie §olte i(^ i!^n

m(J§t." 2Benn unfer £)i(i)ter ben SüneBurger greunb tnarnte, Wa^ jum

^) Se^r bmftijc^ ift ber ^Betic^t Don ^eine'ä Sruber 50tajimtlian in ben „©rtnnerungen

<m ^etnrid^ ^eine". ©. 47. SBerün 1868.
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S3etfema(i)en oufjumuntetn (3- 54), fo h3u^tc er tüo^L h)a§ et tf)at. 5lu(^

bem SSrubex felbft unterfagte er bie poetifcf)en 2lIIotria: „©(i)rei6e 5Profa,

lieber Tlai; genug UnglüdE in einer ^omilie an einem 5)i(i)ter!" Sagegen

bemül^te er fid) bei ß^riftiani gerobe im entgegengefe^ten 6inne, unb leiber

öerge6li(^ : bie Ucberfe^ung öon Cef)Icnf(i)lägcr'§ „§elge" (3- 59) ift ebenfo

toenig erfdiienen tnic ber Slufja^ über bie bönifcfje Siteratur, unb e» toaren

toofjl auc^ bie Sorgen um ben Sßerleger (3- 59 ff.) o^ne S^elang, bo öermut^lic^

6!^riftiani'§ „5pomabe" an allen SSer^ögerungen unb Unterlaffungen bie

6c^ulb trug.

VI.

S)er folgenbe 25rief ift öon bem üorauSge^enben burt^ einen 3^^t^oum

öon faft breiöiertel ^a^ren getrennt, ^n biefe @poc§e faßt eine 9iei^e ber

bebeutenbften ©reigniffe öon ^eine'§ Sebcn. 3unäc^ft begab er fid/ auf bie Steife

bur(^ ben ^ax^ unb S^üringen, töä!^renb beren er au^, am 2. Cctober, bie

6d)h)eEe öon ©oet^e'a §au§ betrat, ^aum ^eimgetef)rt, machte er fi(^ baran,

bie ßinbrürfe, bie er getöonnen ^aiie, in ber bc!annten S^arftellung ]u be=

f(^reiben ; @nbe Dioöember iüar er bamit ^um 5lbfc^lu^ gelangt. £!ie Sßintermonate

brütete er eifrig über ben $Panbe!ten, unb am 16. 5lpril 1825 melbete er fiel)

enbli(^ bei bem Decan ber ^uriften=^acultät, bem oben ertnä^nten ^ßrofeffor

'^UQö. äum Sjamen, na(^bem er öotle elf ©emefter ftubirt unb aud^ nid^t

ftubirt !§otte. i^n^^ffcn an öielfeitiger S^ötigteit l)atte er e§ in biefer langen

3eit getöi^ nic^t fe!^len laffen: lüie er eine ^n,^a^l unöergänglic^er Sicf)tungen

gef(^affen ^atte, fo tüar er auc§ bemül^t getüefen, fid) einen feften ©runbftodf

attgemeiner ßenntniffe ju ertnerben, öon benen er tüöf)renb feines ganjen

2eben§ je^ren tonnte. 2lm 3. '^lai beftanb ^einc ba§ ©jamen, aHerbing?

nur mit ber 9tota III (eine 3)iffertation tüurbe bamaly nid^t öerlangt), unb

om 20. ^uli tüurbe er nac^ befriebigenber 3}ertt)cibigung feiner 2;f)efen feierlid^

3um 3)octor promoöirt. 5lm 28. ^un^ 1825 trat er, burd) öuBere, nid^t

bur^ innere ©rünbe beftimmt, in öeiligenftabt jur eöangclifc^cn Äird)e über.

SCßenige 2Bocl)en öor^er fd^rieb er ben folgcnben Srief on G^riftiani, ol^ne

3töeifel ben bebeutenbften unfcrer lleinen 6ammlung, beffcn 3Bortlaut toir

junäc^ft mittl^cilen.

Göttingeu b 26 May 1825.

S^eurer 6l)riftiant)

!

2Benn e§ in ber ganzen (5t)rtftcn^eit irgcnb einen ^Jtenfc^en giebt ber Urfad)c

l)Qt mit mir un^ufrieben ^u ]el)n, fo ift es ber S)oftor (^t)riftiant) in Süneburg.

5 -JöaS toollen ©ie mtf)x ali biefeS offne ÖcftäubniBV 'Dlun fd)lagen ©ie in ber

(iarolina nad} unb beftimmen ©ie meine Strafe. 3)od) biefe wirb nic^t aüju^art

auffallen. 2;enn erfteug wci^ \d) ha^ \d) bei) Sinnen nod) in großer 6)unft ftet)e,

äraeitenß toiffcn Sie, ober bcffer gejagt ^\)x SelbftbemuBtfcijn fagt Sinnen, ha^ id)

oft genug an Sie beuten mufe, bafe ^rieifd)rciben überl)aupt fo eine gan;^ eigene

10 Sad)c ift , unb ba^ oft ."palbivcunbc ober fogar S(^einfrcunbc fid) täglid) fd)reiben

u nia()rc f5r;unbe nur feiten, mandjmal fogar nie. lieber leljtercß liefee fid) loo'^l

eine grofee, l)5d)ftid)mer3lid)e 2;iffertajion fdjreiOeu.

"ilber biefeö Sllleö roill id) nidjt jur Cvntfdjulbigung gcbraudjcn , fonbern bIo§

meinen pl)t)fifd)en 3uftanb unb beffen (Jintoirfung auf meine ©emüt^eftimmg.
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^d) toar nemüii) ben ö^^iiäfi^ SBinter fran!, unb je^t teibe iä) an allmäf)üger is

©enefung.

S)en öorigen ©ommer fa'^ c§ aud^ nid^t ]e1)x glän^enb mit meiner ©efunb'^eit

aui, u obenbrein lag auf mir bie 0"entnerla[t ber ^^anbeften. 5Jleine (Srf)o(ung

luaren falte 23äber, 6!^ronifenftubium , (Sfanbäter, <Bi)aUpcax , Utric^§ ©arten, ]o

ioie aurf) einige eigne '4>fufcf)eret)en in§ ©ebieti) ber Literatur, ße^tereä tear aber 20

jel^r unbebeutenb, 3lu§arbeitung einer ^emoirenpart^ie, 2(nfang eineö fftomanö, u

einige fleine .^öter bon maü^iöfen ©ebiditen. 2)en |)erb[t machte iä) eine i^u^reife

nact) bem i^arj ben id) bie Äreuj u Quer burc^ftreifte, be|uct)te ben ^rocEen, |o me
auc^ ®ötf)e auf meiner 9tücfrei|e über äöeimar. ^d) reifte nemlidt) über 6i§(eben,

.!palie, S^ena, SBeimar, (Srfurtt), &oii)a, ßifennac^t u Raffet §ier^er wieber ^urücf. 25

fSul (5c^öne§ f)abe id^ auf biefer 9teife gefe()en, u unOerge^tidE) bleiben mir bie

2§äler ber 33obe unb ©elfe. SBenn id) gut !^auö^atte fann id) mein ganzes Seben

long meine (Sebid^te mit ^arjbäumen auSftaffiren. —
lieber @öt^e§ 5tu§fe^en erfd^raf ic^ bi§ in tieffter Seele, ba§ ©eftd^t gelb u

mumientjüft, ber ja^ntofe ^unb in ängftlid^er Bewegung, bie ganje ©eftalt ein ao

Silb menfd^üctjer .^infälligfeit. S5ietteidf)t »^otge feiner Seiten ^ranff)eit. Ütur fein

2luge mar ftar u gläujenb. S)iefe§ Sluge ift bie einzige 5Jterftoürbigfeit bie

Söeimar je^t befi^t. Ütü^renb toax mir ®öt§e§ tiefmenfctiücfie SSeforgni^ toegen

meiner ©efunb'^eit. 5}er feelige 2SoIf l^atte i^m bation gefbrodt)en. ^n bieten

3ügen erfannte id) ben @öt^e, bem ba§ Seben, bie 33erfd^önerung u ©rl^altung ss

beffelben, fo mie ba§ eigentüd^ t^i^öftifd^e überl^aupt, ba§ ^öd^fte ift. S)a fül^lte id^

erft ganj flar ben ßontraft biefer 5iatur mit ber meinigen, toeldtjer alle§ ^raftifc^e

unerquiiitid) ift , bie ba§ ßeben im ©runbe gringfdE)ä^t unb es tro^ig !^ingeben

möd^te für bie Sfbee. £a§ ift ja eben ber 3toiefpalt in mir baB meine SSernunft

in beftänbigem Äam:bi ft^^t niit meiner angeborenen Steigung jur ©d^märmeret). 40

3e^t tüei^ id) e§ auc^ ganj genau tt)arum bie gottiifdEien ©ct)riften im ©runb
meiner ©eete mid) immer abfliegen, fo fe^r id^ fie in |)oetifd^er |)infic^t öeret)rte

u fo fe'^r aud^ meine geujo^ntic^e ßebenganfid)t mit ber gbt^^ifc^en Senfroeife überein^

ftimmte. ^d) liege alfo in toat)rl)aftem Kriege mit @öt|e unb feinen ©dtiriften,

fo mie meine ßeben§anfid^ten in ^rieg liegen mit meinen angeborenen Steigungen 45

unb gel)eimen ©emüf^SbettJegungen. — S)od^ fet)n <5ie unbeforgt, guter ß^riftiant),

biefe Kriege Werben fid^ nie äu^erlid^ äeigen, id) werbe immer jum gött)if(^en Sret)»

!orp§ gehören , unb toa§ id^ fd^reibe Wirb au§ ber fünftlerif(^en SSefonnen^eit

unb nie au§ tottem (Sntf)oufia§mu§ entftel)en.

©D bift bu benn ber ganzen Sßelt empfohlen so

3)aä übrige brauch id) ni(^t ju ttiieber^olen.

@§ ift aber fpa^aft mie id^ immer u überatt, u ging idt) and) nad) ber

Süneburger §eibe, ju ©rjgöttjianern fomme. 3u biefen gel)ören and) (5artoriu§

u feine i^xan, vulgo geiftreict)e§ SBefen genannt, mit benen ic^ !^ier am meiften

t)erfel)re. ^d) bradt)te i^nen (Srü^e öon ©ötl^e, u feitbetn bin id^ it)nen boppelt 55

lieb. — @§ giebt fogar unter ben ©tubenten ©ötl^ianer. —
Sn Gaffel War id) mef)rmal§, fanb bort (Straube, fo wie auc^ ^ajtl^aufen.

Setiteren aber nur öorigen ^erbft, auf meiner 9tüdreife öom .^arä- „@ine ßule

fa^ unb fpann." Söir l)aben öon 3^^nen unb alter 2öünfcf)elrutl)3eit fe^r tiiel

gefproc^en. ^aj;t§aufen ift gana öerfauert, ein ßanbjunfer, trägt fid) fe^r mobern eo

mobifd^, u wie mir fd)eint f)aht id) il)m nid)t mißfallen. ®r war mit feiner

Sc^Wefter, ober beffer gefagt gräulein Sd^wefter, jum 33efud§ in Gaffet.

Straube ift bort furfürftlidt) ^^effifc^er '4^rofurator unb öer'^eurat^et u ebenfaE§

öerfauert. SGßir ^aben un§ feit öorigen Sommer mel)rmat§ auf 24 Stunben gefe^en

u freuen un§ fel^r wenn Wir un§ wed)felfeitig betrauten u atter fetten gebenten u es

über gemeinfd^aftüdje ^^reunbe fc^wa^en. @r t)'a.it fe^r öiet auf Sie u öon S^nen,

guter ßl^riftianlj , u ic^ mu^te i^m öiel eräät)ten. Unb bennodf) ift er öerfauert,
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bic ißlütfien bie ein[t |o öiel öerfprad^en finb nicbergebrürft unter 3l!ten[tö§en unb

f^aul^ett, unb toa§ fic^ etwa not^ ^übjd§e§ in t{)m regen mag ^u Iiübfd^en fetten.

70 5[Rtt mir u meinen |3oetif(^en ^|srobuften ift ©traube unbebingt äujrieben
;

ja —
O Sßunber — er ift je^t enti)ou|'ia§mirt öom Slünanfor.

kleine |)aräreife ^be id§, roie ©ie fc^on in ©rja^rung gebrai^t ^aben, ^Iniange

btefen äßinter gejcfirieben. 3Iber leiber tonnte ic£) taum bi§ jur .^ätfte bamit ^n

©tanbe tommen, Weil \ä) bamatS, iüie ben ganzen Söinter "^inburc^ , mii^ 'Eiödjl't

75 elenb befanb. äöenn id) bat)er bebenfe, ju roetcf)er trübfeeligen 3eit iii) biefe§

9teifeiragment gefctirieben , fo mu§ icf) jtoeifeln ob ettua^ ®ute§ barau§ gett)orben.

Sd) i)Cibe e§ je|t nact) ©übbeutfd^Ianb gcfc^irft, u wenn e§ ni^t gu jpät antangt,

tnerben 6ie e§ in ben 9tf)einblütt)en gebrudt fet)en. ^c^ fann watirl^aitig nietet

ofine SejorgniB Syrern Urtt)eil barüber entgegen fe^en, u ict) U)ünj(f)te im ©runbe
80 ©ie befömen ba§ opus nie ju @efi(i)t. Sie finben barinn biete alte 2öi^e öon

mir, mit fd^Iec^ten neuen Söi^en bunt untermifc£)t, nact)lä^ige, untünftterifc^e ^Profa,

unbe'^olfene ^3taturj{j§ilberungen, öerunglüctter @ntt)ou[ia§mu§; aber ba§ bitt id) mir
au§ — bie SScrfe barin finb göttlic^.

liefen SBinter, tf)euerer St)riftiant) , 'i)ab id) fd)redlic^ gelitten, ^ä) toax

85 |ürd)terlic^ auf ben ^unb. 3um 35erj\toeifetn. 3^d) lebte in ©djmerjen u TOebijin.

^e^t ift e§ beffer, aber noc^ immer bin id) fe^r leibenb, '^öd)ft angegriffen üon ben

Seiben biefeS 2Binter§, u bie|e§ ift Urfad^e marum id) öor ber ^awh mid) no($

nid^t öon l^ier fortfd^ieben !ann. fiaffen ©ie biefe§ aber nic!^t meinen ©Itern mcrfen.

Sro^ folc^er fd)limmen ^i-'itfn t)ab id) bod) biet gef^an, öornel^mlid^ in juriftifd^er

90 ^infid)t, fo ha^ id) ben 3 ^Jlal^, unter ^ugo§ S)efanat, mein Sramen 3U

mad)en tnagen burfte. (5§ ging ganj öorjüglidt) , u je^t I^abe id) eine ©tcinlaft

toeniger auf bem -fjerjen. 2)iefe Saft, bie mid) ^um bcftänbigen £)d)fen anfpornte,

fo toie meine ermähnte .^ranfeit t)ert)inberten mid^ ^^nen ju fd^reiben; unb nun
bin ic^ bei 3ft)nen entfd)ulbigt.

95 ^n fecf)§ 2Bod)en mitt id^ promoöiren , bann aber milt id) ernft^aft bran

benfen balb nad) Süneburg ju fommen. 6§ ift mir l)öd)ft fd)mer,^lic^ ha'B id) bie

bortige 2lnn)efent)eit meiner ©d^mefter nid)i genießen tann. — äJou Serlin t)er

üingen mir biete locfenbe 2öne entgegen. SBerben mid) bod^ n)o()I mieber

anfötern.

100 ©rüfeen ©ie mir ©pitta, menn er uod) in Süne ift. (Jg ift ein ^^Jienfdt) morin

^tJoefie ift u ic^ ad^te il^n. 5tur ift je^t bie 5rage: mag mirb au§ i^m loerben?

S^ebod), id^ bin ber Meinung eg ftecEt ettoaS met)r in i^m al§ ein auf ber grünen

Süngtinggpfeife gemütt)tid) I)ingepipfte§ ^5rüt)tingötiebd)en. 2Ba§ feinen nafrtofen

f^reunb ^^eter§ betrifft:
—

^) fo fottte ic^ ©ie, lieber C^t)riftianl) , recf)t orbentlic^

io5mt)ftifläiren; aber baju finb ©ie mir ju lieb, ^d) miß ^l^nen ba'^er offen geftcl)cn

ba| biefeg einö ber amüfanteften 9linbbiel)§ ift, bie nnfrc 3cii l)erborgcbrad)t ^at.

^d^ ^ab it)n mir feitbem gehalten ju meinem n meiner Jyreiinbe 5Bergnügcn. (Jg

ift baS ma^re 33ilb beg Gfelö ber bic Saute fd)lägt; aber mit mcld)em ©clbftgefüt)l

u meld^er Slnma^ung! 2)afe feine Siebd)en, objmar nid)t bon ftarfem, baucrnbem

iioSGöertt)e, bennod) nid)t ganj fd)lcd)t finb, gicbt bem ©pa^e erft feine rcd)tc Söürje.

S)a er anma^enb im 1^5d)ften ®rabc ift, aufgeblafen bon feinem ^4>oetenmevtl), ein

©räfd^loäd^ling unb babel) ben potternb ftarfen Demagogen fpictenb, minnefam

füfelid) unb babei ra^ionaliftifd) brrnüuftelnb, eiuig in 33lütl)cn u 33lumen lebenb

unb babel) ftinfenb toie ber ^4-^ubel lineö (ionrlänberg : fo berbiente er bafe id) il)n

iisbeftänbig ml)ftifi^irte, l)cutc feine (*')ebid)te lobte u il)n cntjüifte, u morgen mieber

ben beutid)en -^^atrioten in il^m fräufte, unb Jeiue abgetragene eingcfcid)tc 'JJtoratität

auf aEc möglid)e SBeife jaufte.

') ^ict folgt eine funftlo§ auegi'fiif)rtc 3cirf)"im9 fi"E^ im ^Uofit gcfebcncii ftopfc-j» beffcit

9tafe ftotf lietfiitjt ift, unb ben ein ^aar fcl)r ianc^e (*feIöot)ten fd^miicfcn.
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@§ lüor ein (55ötterfpa| ai^ er borigctt 2Binter ouf meiner .Kneipe, öor einem 120

2)u^tnb meift unöefannter ^JUnjc^en, bie it)n ahx per renommee fannten, nur
^alb auigeforbert , feine ©ebic^te üorlog unb burc^ au§16rec£)cnbc§ (SetäcEjter, ßritif

oon ber toEften ©orte u nod^ tollere ^(nmcrfungen, auf bie toUfte 2Beife tier^ö^nt

tt)urbe. S3er[te^t fic^ ba^ er biefe§ nid^t merfte, ju je^r felöftöergnügt toenn er

öorlefcn fann, unb 3U fetir öon [ic^ felbft eingenommen menn er überzeugt ift ba^ias

er feinen eignen Äunftan[id)ten entf^ricfit; ja biefe ©itelfeit ge^t fo tneit ba^ er,

tnie er mir ernftl^aft erjäl^tte, im Xraum bet) @ötl}e mar u ba§ Sßergnügen

^atte feine ©ebid^te üon ©öf^e ent{)oufiaftif(^ gelobt ju ^ören. — SBaä
er im ©efettfc^after über mid) gefd^ricben f)at mi(^ fef)r amüfirt, ob^mar man(i)e

glauben eg muffe mic^ tief öerle^en. ^nbeffen menn icl) bie äöa^r^eit fagen foII,i3o

|at ber ^ert bennod^ ^rügel öerbient. S)o(i) , id) mitt mic^ barüber nid^t meiter

äußern — menn 5!Jtänner mie @{)riftiant) öon folci^en 2Bif(^en nic^t angcmibert

merben — ma§ fott id^ fagen? — ßeben ©ie mot)l, alter 2Bünfc^eIrutl^()äu|)tIing,

laffen ©ie etma§ öon fid^ t)ören, laffen ©ie boct) batb etma§ brucfen bamit unfere

Genetive bon ^peter in fritifd^er 2;'^ätigfeit !ommen, u bamit id^ ©ie öon ganzer 135

©eele auSlad^en fann. 3Birflid^, fagen ©ie mir mirb ma§ öon ^ijmn gebrurft,

ober fann id^ jur SSeförbrg be§ @ebrucEtmerben§ etma§ bet)tragen? ©ie l^ahm

gana über mid§ p öerfügen. — S)a§ Rapier get)t ju @nbe u id) fann ^l^nen nur

nod^ fagen ba^ id§ ©ie liebe. ^. .g)einc.

S)a§ meifte ^ntereffe tüexben bie Söorte unfercg S5i'iefe§ ertoetfen, bie fic^

auf §etne'§ SSefu^ bei Öoetl^e bejie^en (3- 29 — 56). §eine melbete fi(^

Bei bem 5lltmeiftex am 1. Dctober buri^ ein furjeS ©c§xeiBen an, in tr)eld)em

er auf gemeinfome SSefannte unb SSere^^ter (^^riebrid) 5luguft 3Solf, 33arn!^agen

unb ^fta'^el) ^intüie§ unb an bie frühere Uebetfenbung feiner „@ebi(^te" unb

„2;ragöbien nebft einem l^xifd^en ^^terme^jo" erinnerte. ©oet^e'§ Xagebu(i§

t)om 2. Dctober berichtet lafonifd): „§eine öon ©öttingen". Unfer Dichter

l^at fpäter in ber „9tomantif(^en Schule" eine einbrudSöoEe, boä) ganj falfd^e

©c^ilberung öon bem SBefud)e enttüorfen; bie ®arftcEung, bie er in unferem

SBriefe gibt, ftimmt genau ju öerfd)iebenen anberen gleichzeitigen eingaben.

©0 fogt ßubtüig ©pitto (a. 0. £). ©. IL): „5ll§ er bie ^ernac^ öon t!§m

befc^riebene ^argreife im ©ommer 1824 mad§te, befuc^te er auä) @oet^e in

2öeimar unb lie^ l^ernad) bei ber S^üdfel^r nad^ ©ijttingen ben if)n ein=

!^oIenben Kommilitonen gegenüber ganj unoer^ol^len feinem SSerbru^ barüber

freien Sauf, ba^ ©e. ©jcetten^ i^n eigentlich nur ungebü^rlid) fall empfangen

!§abe. 6r füljlte ftc^ eben in feinem £>id)terftol3 geMnlt unb ^atte me^r ertoartet."

50^ajimilion §eine erjä^lt („(Erinnerungen" ©. 123), @oet^e fei burc§ §eine'§

5Ritt!^eilung, ha^ er fid§ mit einem „i^auft" bef(^äftige, ftu|ig getoorben unb

!§abe ha§ ©efpräi^ mit ber fpi|igen SSemerfung abgebrochen: „§aben ©ie

toetter leine ©efd)äfte in äßeimar, §err ^eine?" 2)a ©oet^e erft im ^a^xe

3uöor on bem gauft=^ortfe|er §errn ©d)i)ne (ögl. (S)ebtc^te, äßeim. 5lu§g.,

SSb. 5, ©. 191) feine ^^reube erlebt ^atte, fo fpric^t für biefen Serid)t eine

getoiffe äßa!^rfd)einlid)feit. 5lm meiften bemer!en§toert^ tft e§ aber, ba^ .g)eine

gegenüber 5Rofer tro| fe!^r ausgiebiger 6orrefponben3 öon bem SSefud) Ui
föoetlje gän^lid^ fi^tüieg, bi§ £)iefer, ber baöon gehört l^atte, um genauere

9ioc§rid)t bat. £)ie Slntlüort, bie i^m §eine am 1. ^ul^t 1825 gab, breiöiertel

^a^r nad) bem SSefuc^, ^at gro^e ^ileljnlidjfcit mit ber S)arfteEung unfereä

SSriefe». ©ie lautet:

SDeutfcöe Diunbfc^au. XXVII, 9. 29
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S)aB id) %ix üon ©öt^e 9ltd)t§ gefi^rieBen unb toie id) i^n in SBeimar ge=

Iprodjcn, unb trie er mir recf)t öiel 5"i^eii"'^fid)f^ unb .öerablaffenbes gejagt, baran

i)ait S)u 9ticf)t5 üerloren. 6r i[t nur nod) ba§ ©eMube luorin einft .sperrüc^fä

geblufft, unb nur ba§ tuar'ö, loae luid) an i^m interelfirte. @r Ijat ein m'i)--

niütljigee (Sejü^t in mir erregt, unb er ift mir lieber geroorben feit i^ il^n benüt=

Icibe. ^ni (Srunbe aber finb ^ä) unb ©ötl^e jinei ^Jiaturen , bie \id) in it^rer

i^etcrogenität abfto^en müjien. © r ift öon ipauS au§ ein leichter Sebcmenfd), bem
ber !^eben§genu^ baä <^ücf^[te , unb ber bas 2e6en für unb in ber ;3bee woi)l ju*

tt)ei(en iü()lt unb ai)nt unb in @ebid)ten auö|prid)t , aber nie tief begriffen unb
nod) toenigcr gelebt I)nt. 3fd) Tjtngegen bin öon i^au§ aus ein (Srf)tDärmer, b. t).

big 5ur -^lufopferung begeiftert für bie ^bee, unb immer gebrängt, in biefelbe mi(^

ju öerfenfen, bagegen aber I;abe iä) ben Sebenegenu^ begriffen unb ©efatlen baran
gefunben, unb nun ift in mir ber grofee ^ampf jroifdjen meiner ftarcn 3>ernünftig*

feit, bie ben l'cben§genu^ billigt unb atte aufopjernbe 33egeifterung a(§ etroag

2:tjörid)te§ abtetint, unb ^roifc^en meiner fdjraarmerifdjen 'Jieigung, bie oft unöerfefjcnö

ouffc^ie^t, unb mic^ geraaltfam ergreift, unb mid) bielleic^t einft lieber in it)r

uralte« 9teid; fiinabjie^t, tuenn eö nid^t beffer ift ju, fagen: ^inaufjiel^t; benn

eö ift no(^ bie gro^c 5rage, ob ber S^iüärmer, ber felbft fein ßeben für bie ^bee
l)ingicbt, nid^t in einem 5Jiomente mel)r unb glüdlid)cr lebt al§ .i^crr öon ©öt^e
tDät)renb |eine§ ganzen 76jä§rigcn egoiftifc^ bet)aglii^en Sebeng.

S)ie eingaben über G)oetf)c'§ 2leiiBcre§ unb feinen ©cfnnbl^eitöjnftanb

(3- 29 ff.)
lüei'ben al§ jnüerläffig gelten bürfcn. Seit ber fd^tüeren ßran!l}eit,

bie i'§n im 5Joöem6er 1823 befiel, unb bie bie Sler^te ba§ ©djiimmftc be=

findeten liefe, mufetc quc^ er, ber fid) nod^ fur^ juDor in ber Siebe ju Ulrüe

öon SebeloU) fo jugcnbfräftig gezeigt ^atte, bem 5llter feinen Tribut 3a:^len.

.Qranll^aftc 2Bcic^f)eit, fo grofe, bafe il)n 53hift! leicht ju Sfjrönen rührte, I)iefe

i^n lebf)aftc Erregungen fo öiel iüie mi^glic^ fern f}alten. §remben Sefud)ern

gegenüber inar er ni(^t frei öon einer geluiffen 3]erlcgcn^eit, bie er burd) ge=

meffcne SBürbe mül)fam Bctämpfte. Xa^u tarn, ha}^ er, ber S>crfaffer ber

S3accalaurcu&fcene unb fo mand^er ä§nlic§en ^elenntniffe, ber breift öorlüärt»

brtngenben ^ugcnb ni(^t getüogen löar. äßer tocife enblic^, ob er in bie öon

§eine überfanbten S3üd)er jemalg l^incin gefel)en unb öon bem großartigen

Talent, ba§ fid) in beut „S^rifdjen ^ntcrmej^o" Bcfunbctc, einen @inbrud gc=

lüonncn !^atte? S)ie „Sraumbilber" ber „@ebid)te", fall§ er bicfc aufgefd}lagcn

]^ättc, mürben i()n !onm fljmpat^ifd) berührt Ijoben. dlaä) aüebeni bürfcn

toir glauben, bafj ber fdjonungöbcbürftige @rei§, ber raftloy fc^affenb ben

l)öd)ften ^ntercffen ber DJicnfd)l)eit biente, ben .58efud) be§ jungen 2)id)tcr§

nid)t ungern gcmifet l)ätte. Unb \x>cnn nun bei ber il^cgrüfeung jene feicrlidje

Spannung eintrat, bie anä) 5luberc mit S3cfrcmben erlebt tjflttcn, fo mag in

ber 2:()at ber Jüngling in ftottcrnber ^^cfangcnr)eit aEe fd^önen SBorte öer=

gcffen Ijabcn, auf bie er fid) öorbereitet t)attc.

SBic^tiger finb bie Sleufecrungcn .^cine'§, in bencn er hcn inneren C')cgcn=

fa^ ,3lüifd)en feinem unb @octt)e'ö SOBefen ^u crflärcn fud)t, 5leufjerungcn, bie

yjiand)c mit a?cfrembeu oerneljmen löerbcn. llnb Cy ift öiellcid)t ein C5lüdE,

bafj luir ber S^cnftüeife C'3oetl)e'y jeljt uäl)cr gerücft finb in bem ^JJtajjc, ba^

löir bei .^cinc'i? Sffiortcn 3unäd)ft ftuljen v.nh nuy öertuunbcrt fragen, lüo l)in=

aii^ er eigcntlid) löill. 3)amaly ftanben gelöiffe ®eban!cnrcil)cn im 3>orbcr=

grunbe bes ^ntercffey, bie uuy jcljt nur tüenig bcrül}ren; cö löar bie ^cit ber
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fpcculatiöen 5p^iIofo)3"^ic unb insBefonbcrc §eger§, bte ^ixi, in ber man cttucig

unbejonnen mit „^been" ti)ittf)id)aftctc, fid) bet „^vbee" "fiingeben, ööllig in

ifjx aufge'^en InoHte unb bay gonje ScBen but(^ „Sbeen" äutei^t conftruirtc.

gaffen toir ben SSegriff ber ^h^^, tüie tüix e§ t!^un muffen, al§ einen junäi^ft

noc^ unerprobtcn, abcx öieloetfprec^cnbcn ©ebanten, ber un§ enttücbcr bei

unferem ti3iffenfd)aftli(i)en ober !ünftlerifd)en Schaffen ober aber für bie 5luf=

gaben bc§ pratttfc^en Se6en§ al§ Scitftern oorfd^lncbt, furj, faffen toir ^bee

aU „3iel be§ ©treben§", fo ift ^tneierlei !lar: ha^ nämlit^ einerfeity ein

Seben ot)ne ^been aller !§ö^cren S?ebeutung entbcl)rt, unb ha'^ anbererfeit§ 5lIIe§

auf ben Söertf) unb Sn^i'^t ber ^bcen antommt, unb tuie h3eit fte bem^uftanb

unb ben ^f(i(^ten be» ©injelnen angepaßt ftnb. @oet!^e legte mit 9ted)t aUen

^iai^brud auf ben le^teren (Sefid)t§pun!t, unb ba er feine lieben £)eutf(^en

ft(^ oft burd) ^ö(^ft unfruchtbare ^been ben unmittelbaren Slufgaben be»

Sageg entfrcmben fa^, fo lehrte er unabläffig ba§ ©oangelium ber pra!tif($en

2^^at. Slbcr tnie SBenige gab c§, bie i^n üerftanben ! äßeil er ben ^Jlipranc^

ber 3^een oerurt^eilte, meinte man, er tooEe üon 3tbeen überhaupt nid)t»

toiffen ! 5Jtan a^nte nii^t, bafe unter 5lllen, bie ba lebten, deiner n^ar, ber

glcid) i^m ein reic^e§ i5"ü'ttf)orn lebentncdenber ^be^n au§ftreute! £)ürfen tüir

boc^ glauben, ha% bie ^Jlenfi^^eit erft bann ebler unb glüdlid^er tnerben tüirb,

tuenn ®oet^e'§ ^been in 5lller ^erjen toirfen unb tüac^fen. S)a i^m älDedE=

:nä§igfte§ Schaffen al§ ^^ödjfteS 3^cl galt, fo öerlangte er, baß ^eber t^ue,

tüa§ i:^m gemö§ fei, unb ha% man fernhalte, tüa§ unfere ^raft l^emtnt ober

ablenlt. S)a]^er Perurt^eilte er atte unfruchtbare SSerneinung, alle§ ©e^än!,

ha§ un§ in un^^eilbare SSerlüirrung bringen unb fc^lie^lic§ in ben 5lbgrunb

fül)ren mu§. 5lud) ba§ tourbe grünblid) mi^berftanben. 2)a man ju ber

^ö^e be§ großen ^Jlanney nic^t l^inauf fc^auen fonnte, legte man i^m bie allcr=

gelüö!^nlid)ften egoiftifc^en 'Dlotioe unter: e§ !am i!§m, tüie man glaubte, nur

barauf an, fic§ feine perfönli(^e Ütu^e unb S5el)aglid)!eit ju fid)ern. 6tatt

fic^ für S^^een aufzuopfern, ge^e er in einem — atlerbing§ ettoag Der=

feinerten — (5)enu^ beS Seben^5 auf! Unfagbare 25erfel)rt!^eit

!

5lber eg ftedt nod) ein leper, tieferer ©egenfa^ in bem, toay |)eine be=

rüfirt. 5kc^ ©oet^e ift e§ falfd^ unb au§fic§t§loy, bem ^Jlenfi^en triebe ein=

^uimpfen, bie nic§t üon §au§ auy in feiner 5iatur liegen; bie ftttlid)e 3luf=

qaU befte!§t oielme^r barin, bie eigentlid)en 5lbfid)ten, bie bie fc^affenbe Statur

mit unfer ^e^etn öerfolgte, 3u erfennen unb tüeiter ^u bilben, bie ßeime ju

liegen unb 5U pflegen unb nur bie üppigen 9leifer ju befc^neiben. Denn in

allem ©cfdjaffenen lüirlt ©ott. ^nxä) bie Eingabe an S^ee"' ^^e öon au§en

an un§ l^erangetragen toerben, tüirb biefe§ l)ö(^fte SSemü^en, ba§ toir ganj

tüerben, tüo,p tnir beftimmt finb, ober leicht auf bay @mpfinblic^fte gefc^äbigt,

ey tnirb ber Duell unferey innerften Seben§ untergraben. Unb auc^ beS^alb

ift @oetl)e ein geinb be§ falfc^en ^beencultul. §ier ift ber $un!t, tüo fit^

att) ei 2Beltanf(^auungen trennen : bie ßinen fe^en mit ©oet^e in jeber fc^affen=

ben ^raft, in feber ©eele, bie Jtrcbenb fic^ bemüht, ben „^Ibglanj iene§

Urlic^tey brobcn", bie 5lnberen finben ben 5[Jlenf(^en böfe Pon^ugeub auf, ober

fie tüotten i^n burc^ fpeculatiPe ^^^ccn umformen ^u einem llnbing.

29*
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6§ mu§ un§ fc£)mei"3li(^ Berühren, tüenn toir auä) ^ettie, bet boc^ in

bie ^Jl^fterien bet @oet^e*@emcinbe eingctoei^t toorbcn Inar, |)eme, ben

f^reunb öon SSarnl^agen , Stol^el, ^mmermann unb ß^tiftiani, bie !§aItlofen

SSotuft^cilc über @oet^e toiebei^olcn ^ören. 6» ift bet ^Popan^ ber fpeculatiöcn

Olomantif, nic^t ber toaste ©oet^e, ben er un§ üorfül^rt. Unb ha ^eine fi(^

bnrc^ ticfbringcnben ©c^arüinn auö5eid)net, fo bleibt nur bie 5tnna^me, bafe

SSoreingenommcn^eit unb gefräufte§ 6elbftgcfüt)I i^m fein Urtf)eil üertüirrt

l^aben. ©eUiiB, er ^at fi(^ fpäter, namentli(^ in ber „Ütontantifcfien 6(^ule",

ganj anber§ über ©oet^e au§gefpro(^en, aber anä) bort t)at er ha^ SBilb öer=

gcii^net: er machte ®oetf)e nunmehr äum ^opanj beö jungen 2eutfd)lanb!

6r Id^t in \^m fdjon bie ße!§rc öon ber ©mancipation beä f^Ieifctjeg lebenbig

fein unb fteßt it)u, ber bie religiöfen ©e^^eimniffe loie nur (äiner eiforfi^t ^atte,

aEer 2ßelt qI^ ben großen Reiben oor, ben §erolb bcs <£innengeunffe§. ^n
fo glän^cubem Stil f)at er ba» ^ilb gemalt, ha^ c» uuoetgäuglid) erfc^eint,

unb §einc trögt mit bie 8djulb baran, tt^enn jcber feid)tc äBeltmenfd) öon

oberf(Q(^li(^cr ^ilbung fic^ eiubilbet: (Soet^c gebort ju ben Unfern!

Sen ^Jtnfjftab, mit bem .^eine in ben Briefen ba» ©enie be§ 5Jleifter§ ju

meffen oerfud^te, loar falfct) getoä^t, unb ber ©egenfa^ ätüifd)en bem 2cben

in ber 3bee unb bem pra!tifc{)en ßeben toar nur fc^eiubar berechtigt: benn

man !ann red)t too^l, toie ©oet^^e, bcibe§ oereinigenb, in treuer Eingabe ben

Aufgaben bc§ Zaq,c^ biencn unb äugleic^ ber 'DJIcnfc^^eit burc^ ^h^tn fort unb

fort neue Seben§h)ege erfd)lie^en. ©an] oerfe^rt ift e§ aber, ben @eban!en

ber praftifct)en S^ätigfeit burd) hm ber „SSerfc^önerung unb ©r^altung be»

Seben§" ju erfe^cn unb ©oet^e, ben ^rebiger ber ßntfagung unb ber @^rfurd)t,

ju einem ©pifuräer ober au(^ nur ,]u einem (Subämoniften ,]u madjen: bie

SBeglüdung galt bem njeifen S;i(^ter nur aU bä"fig eintretenber 5lebenerfolg,

ni(^t als ^Wcd be» 8treben§ ; bem £cbcu»gcnuB i)ulbigte er fo U^enig, ba§ er

fagte: „©eniefeen mac^t gemein."

ä3ictcn un§ §eine'ö 2Borte leinen braudjbaren 33eitrag jum 3}erftänbniB

©oct^e'S unb finb fie in biefer ^ejiel^ung nur öon Gelang aU ein 3ci<^en

ber 3eit, fo enthalten fie bagegen 21^id)ttgey ju feiner eigenen (5^ara!tcriftif.

(5r fü^lt in fic^ ben ©egeufa^ 3tüeier 3;riebe : be§ einen, it)m augeborcnen, ber

i^n in „tollem (Snt^ufiaSmu»" hai)u\ bröngt, oljue 9iürffid)t auf fid) felbft unb

auf 5lnbere, für eine fd)märmcrif(^ erfaßte ^bce einzutreten unb ju fämpfen,

unb be§ anbcrcu, burd) ä^ernuuft unb feine „gemö^nlidje £'eben§anfic^t" an=

er,pgenen, ber auö äußeren 9tüdfi(^tcn jur „3?efonucul)cit" fül^rt. äßir loiffcn,

ha^ .f)eine met)r unb me^r bem erftcren, bem angeboreneu S^riebe gur

„6d)n3örmerei" ha^ Uebergeloidjt gcluäl)rt l)at unb bem „©üctl)ifd)en ^rei=

corp§" ni(^t treu geblieben ift. ^n ber 2^at ift fein gröHcrer ©cgeufa^

bcnfbar ali? ber ,]lüifd)cu ©octbc'» unb .f)eiiie'y £ebcu»aufdjauuiig: ioäl)reub

Wiener ba§ äJöfc fie()t iu bem ©eift ber ä>erueiuuug, ^at tiefer in öeruidjtenber

8atire feine genialen 2riumpl)e gefeiert. Xiefer ©egeufalj fauu and) babnid)

nic^t üerlüifd)t toerbcu, bafj .^eiue fpäter, mie gefagt, bnt '^lltmeifter jum

SSorfpann bey jungen Tentfd)lanb Ijeran^dti unb ^um ilnienner ber ©aiut=

©imouiftifc^en 5lnfd)auungen umbilbete. Xie ftiliftifdj gläu.^enbe 6tcllc ber
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„gtomantifc^en ©(^ule" (äßcrfe, S3b. V, 6. 264 ff.) gibt ^uqldä) ben ginbrutf

be§ S5efu(^e§ Bei (Soet^e, bem befonbcten 3^C(fe entfprcc^enb, in ftar!

tbealifitenbet gälfi^ung lüiebet. 6ie lautet:

©eine äußere ©rfc^etnung \vax cbenfo bebeutfam tpte ba§ Söort, ba§ in feinen

©(^riften lebte; aud) feine ©eftatt toar "^armonifc^, f(ar, ireubig, ebel gemeffen,

unb man tonnte grif(i)iid)e Äunft an it)in ftubiren mie an einer Slntife. S)iefer

toürbeöoEe Seib n)ar nie gcfrUmmt öon djtiftüi^er Söutmbemutt); bie 3üge bie|e§

^nttil^eä n)aren nid)t üetäerrt öon ctiriftüd^er 3ei^^niiid)ung ; biefe 5lugen waren

mc£)t ct)rifttid§ fünber^aft jd^en, nic^t anbäc^telnb unb t)iminelnb, nic^t flimmernb

Ibetoegt: — nein, jcine fingen niaren rul^ig tt)ie bie eine§ ®otte§ . . . @oetf)e'^

5luge blieb in feinem ^o'^en 3llter ebenjo göttlich toie in feiner i^ugenb. S)ie S^t
l^at anä) fein ^aupi jttjar mit ©d^nee bebeden, aber nid^t beugen tonnen. @r
trug e§ ebenfafis immer ftolj unb ^od), unb menn er fb^-'^d), tt)urbe er immer

größer, unb tuenn er bie A^anb au§ftredte, fo toar e§, al§ ob er mit bem i^inger

ben ©lernen am .'pimmel ben SCßeg üorfc£)reiben tonne, ben fie toanbetn fottten.

Um feinen 5Jtunb Ujitt man einen falten 3ug öon (SgoiSmuö bemertt ^aben; aber

aud) biefer 3ug ift ben etoigen (Göttern eigen, unb gar bem 35ater ber ©ötter, bem

großen ^npiter, mit tt)eld)em iä) ©oet^e fc^on oben öergtic^en. 2öaf)rlic^, al^ iä)

ii)n in SBeimar befu(^te unb if)m gegenüber ftanb, blidte iä) unroiEfürlic^ 3ur

©eile, ob id) nidE)t aud) neben i^m ben Slbter fä'^e mit ben 58li^cn im ©d)nabel.

^c^ mar nal)e baran, i§n griect)ifc^ auäureben; ba ic^ aber merfte, ba^ er S)eutfct)

öerftanb, fo er^äblte ic^ il)m auf Seutfc^: ba^ bie ^:pflaumen auf bem 2Bege

juiijc^en ;5ena unb SBeimar fc[)r gut fd)medten. Sd) Vtte in fo mani^en langen

2öinternäcl)ten barüber nat^gcbac^t, Wie öiel ßrbabeneä unb 2;ieffinnige§ id) bem
©oef^e fagen mürbe, wenn i($ i^n mal fäl)e. Unb al§ id^ ilin enblid^ fa^, fagte

id^ il)m, baB bie füd^fifcfien Pflaumen fe^r gut fdjm^dten. Unb (Soet^e läd)elte.

^r lächelte mit benfelben Sippen, womit er einft bie fc^öne Seba, bie ©uropa, bie

Spanne, bie ©emele unb fo mandl)e anbere ^rinjejfinnen ober aud^ gewö^lid^e

*Rt)mpl)en gefügt l^atte

;3ntereffant ift in ber Öoef^e betreffenben ©teile nod^ bie ^rtüä^nung

f^riebxid^ 5luguft äßolf'g (3. 34), be§ berühmten §omei-=l^riti!ex§ unb S5e*

grünberg ber neueren 2lltert"^um§tt)iffenfd^aft, mit bem ©oet^e inä^venb langet

i^a^xe in fteunblidjen ^egiel^ungen lebte, unb öon bem er tnertl^öoEe 5ln=

tegungen erfuhr. £)a^ |)eine 3U SBoIf in ein perfönli(^e§ SSerpltni^ getreten

toar, tüu^ten tnit bi§ bal^in nid)t, ebcnfo toie tnir erft türalid^ erfahren !^aben,

ha^ er bei |^riebti(^ Sliicrfd) in ^JJ(ünd)en öer!e:^rt ^at. §eiue ertüäl^nt äöolf

mel^rmalg in ben „S3riefen au§ Berlin" : et tüiebet^olt boS befannte äßott,

ha^ et bet Sßolf fei, bet ben §omet getriffen ^aU (SBb. VII, ©. 568), etjä^lt

eine tüi^ige SBemetfung be§ ©ele^tten übet bie neuen 5l^ütmc^en be§ ®om§,

bie tüie SSogeüötbe auSfd'^en: bott tnütben S)ompfaffen abgeti(^tet (©. 562),

unb fagt aufeetbem in bet ©c^tift übet SSötne (äßetfe, S5b. VII, ©. 146), ha^

bie legten Üll^mp^en, bie ha^ ß^tiftent^um öetfd^ont '^otte, unb mit benen

et, bet £)ic^tet, in ttäumetifc^et Sßifion öeteint toat, ha§ ®tiec^if(^e ganj

anbet§ Qu§gefptod^en "Rotten, al§ et e§ in bet ©d^ule unb fpötet aui^ beim

alten SBolf geletnt ptte. 2)a§ ift ^lle§, n3a§ in |)eine'§ SStiefen unb

©d)tiftcn übet Sßolf öetlautet. §öten toit nun je^t, ha% liefet mit ©oetl^e

übet §eine gefptoc^en unb fogat feine§ @efunb^eit§äuftanbe§ gebad)t t)atte, fo

ift e§ fel^t tna^^tfi^einlid^, ha^ i^n bet Dichtet im f^tül)ia'^t 1824 tnä^tenb

feine§ SÖetlinet Slufenf^alteS befu(^t ^at. J^utj batauf teifte äßolf nod^ ©üb=
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fran!rei(^ unb bertreilte auf betn SCßcge botf^in öom 20. Bt» 24. %px\l in

SOßeitnat, in regem S5et!cl^T; mit ©oet^e (ügl. Ö)oet^e'§ „3:ageBü(^et" 23b. 9,

6. 208 f.). ßrinnern tnir un^, ba§ .^einc bamal§ bie 5lb[id)t, naä) ^ax\^

üBetgufiebeln, mof)l nocf) feft^ielt iinb feine gatjlrcic^cn SSefudie öcrmutl^lid).

öot SlHem Bei foldjcn $]3etfonen machte, bie il^m burd) i^re SSegiel^ungen ju

^xar\lxz\ä) einmal !^ättcn nü^lic^ tüetben !önnen, fo liegt e§ na^e, ju t)et=

muffen, bafe i^n öot 5lIIem folii)e ^Jfotiöe auc^ ju bem nac^ i5^ran!tci(^'

reifenben großen $P^ilologen führten. SCßolf ftatb untertoegS am 8. 3luguft 1824

ju ^Ratfeille.

2ßeit nätjere SSejie'^ungen al§ ^u il§m l^atte §eine ju bem ©öttinger

^iftotifcr ©eorg 6axtotiu§ (3- ^''i) gewonnen, ber feinei;|eit§ fc^on feit

Dielen ^i^^-'C" ^^^ Öoetl^e ))erfönli(^ unb Brieflich texfe^rte. '^zx Bereite

in unfctcm erften ^einc = SBriefe ertnä'^nte namhafte Ö^ele^rte (1765 Bi&

1828) tüar feit 1797 ^profeffor ber 5P^ilofop^ie, feit 1814 $Profeffor bcr

^Politi! in ©öttingen; et Bcfud)te 1814 im 5luftrage .^arl 5luguft'§ öon

JBeimar ben SBiener Gongre^ unb mar 1815—1818 ^itglieb ber Stäube^

öerfammlung ;^u ^annoöer; ein ^af^x öor feinem S^obe Inurbe er burt^ ^önig

Submig t)on SSaljern .^um fyreil^errn ©artoriu» öon 3Balter§!^aufen ernannt.

6cine !^iftoriid)cn SBerfe tüurben bamal§ ^orf)gef(i)ä^t, inSBefonbere aber tnar

er ein tüdjtiger S)ocent unb eine gctüinncnbe ^Perfönlic^feit. ^Jlit feiner

©attin Caroline, gcB. öon S3oigt, „vulgo geiftreic^eg SCßefen genannt", finb bie

Sejer biefer 3eitf(^rift erft öor ^urjem (DctoBcr 1899, SSb. CI, 6. 153-165)
huxä) ben 2luf|a^ „6in S3efu(^ Bei ©oetl^e im ^ai:)XZ 1808" Be!annt getüorben,

töorin fie bie großen unb f(^mer,^li(i)en ©reigniffe öom DctoBcr biefe» ^al]re§

BefdireiBt. 2ßie mir ou§ bem 3)orBeri(i)t erfal^rcn, finb öoetl^e'» ^aBIrcii^e

^Briefe an ha^ @f)cöaar 6artorin§ bur(^ einen ^ranb in ©öttingen ^u ß)runbe

gegangen. §eine mürbe Bereit» in feinem erften (5)öttinger ©emefter (1820 21)

öon 6artoriu§ frcunblic^ aufgenommen, unb ber bantbarc 6d)üler feierte ben

Seigrer in einem fel)r fd)meicf)cU)aften 6onett (äÖerlc, 35b. II, ©. 62 f.). £iefe

tüert^öoHen S9e,3iel)ungen tou^te er, al§ er im ^lOnuar 1824 jurücffcf^rte, noc^

ju feftigen; Sartoriug, ber fogar feine's 5}femoire „UeBcr ^olcn" loBte, Be=

urt^ciltc bie @ebid)tc feine§ |)örer§ fel)r günftig, fügte aber bebcutfam l)in,^u:

„^nbeffen, man mirb 6ic nii^t lieben!" 3)er banlbarc 3)i(^ter, ber ben ®e=

lel)tten tr)icberf)olt ben „großen ©artoriu§", jugleid) auc^ feinen „g^cnnb"

nennt unb if)n nod) im ^J^oöemBcr 1827 auf bcr 9ieife nad) 5Jlün(^cn in

©öttingen Bejud)te , l)at il)m am ©d^lufe ber „.f)ar5reifc" (SLÖcrfc, 3?b. III,

6. 75) ein S)en!mal errid)tet, ha'^ Beiben ^ur @^re gcrcid^t. 6r fc^rcibt bort,

baB ber Unmutl), ben er gegen 0)öttiiigen im 5lllgcmcincn Ijege, oBfc^on er

nod) großer fei, aU er i^n au§ge]prod)cn l)abc, bod) lange nid)t fo grofj fei

tüie bie 33ere!^rung, bie er für einige ;3nbiöibucn bort cmpfinbe, unb fä(}rt fort:

Unb iDaruni foHtc id) c§ t)erfd)UUMgcn : id) meine Bier i^nn,} Befonber§ jenen

öicl ttjeneren ^Jlann, ber fd;on in früliern ^'jeiten fiel) |ü fvennb(icl) meiner annal)m,
mir fcBon bamalö eine innige ßiebe für baö Stnbinm ber ('•iefetjidjte einflöfUc, mid)
fpäterl)in in bem ©ifcr für basfelbe Beftärfte unb baburd) meinen ("«ieift anf rnBigere
Äa()ncn füljrte, meinem ßeBenSmutlje Ijeilfamere 'Itidjtungen anmieö nnb mir über-
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^aupt jene l^iftorifdien 2!röftungcn Bereitete, o^m tüctd^c ic^ bie quatöoHen dr^

fc^einungen be§ Xao^e^ nimmermehr ertragen toürbe. ^ä) j^jrec^c öou ©eovi^

©artoriug, bem groBen (5}efc^ic^t§forfd)er nnb ^enfc^en, beffen Sluge ein ffarrr

©tern ift in unserer bunfeln 3f't ^ ^'nb beffen gofttic^eg -gierj offen fte'^t für alle

frembe ßeiben unb f^reuben, für bie Seforgniffe be§ 5BettIer§ unb be§ ^önig§ unb

für bie legten (Seufzer unterge'^enber 35ötfer unb i()rer ©ötter.

5ln bcn üBiigen ^Perfonen, bie bet S[3i;ief extüä^nt, bürfen totr eilig t)ot=

iibtx ge!§en. 5lugu[t önn §ajt!^aufen (3- 57), ben 5)UtBe(^tünber ber „poetift^en

©(i§uftetgilbc", ben O^cim ber 5tnnette öon S)xofte=§ül§!^off, i^a6en h)ir fc^on

o6en ertoä!^nt. §üffer ^ai in feinem fSnä) ü6er bie lüeftfälifcöe S)i(^terin

(in§6efonbei-e ©. 23—30) @enauere§ öon ü^m Berichtet, ^ajtl^aufen (1792 bi§

1866), ber jüngfte öon ac^t SStübern, Befuc^te bie SSergtt)cr!§f(^ule in ßloug^

t^al, ntad§te ben i^elb^ug mit, ftubirte in ©öttingen unb tnibmete fid) Befon=

ber§ focialen unb agraiifd^en ©tubien. 5luf SSeranloffung be§ ßaiferg 9iicolau§,

bei; auf il^n aufmetffam tnuxbe, exforf(^te er 1843—1844 bie rufftfdicn

2lgrQroer!^äItniffe , bie er in einem Bebeutenben äöer!e Befc^rteB. 2)en S^eu^

beujen ber „Sßünfc^elrut^e" getreu, tieranftaltete er eine tnertl^üotte ©ammlung
„Söeftfälifc^er S]oI!ylieber", bie freiließ erft ätnölf ^a^re uac^ feinem 2;Dbe

bur(^ ^Älcjanber 9fieiffetf(^eib (^eilBronu 1879) |erau§gegeBen tourbe. 5Jcit

ben Srübern ©rimm, Bcfonber» mit äöil^elm, ber fid^ auc^ öfter auf bem

©tammgut S3iJfenborf gum S5efu(^e einfaub unb l)ter f(5^ä|en§tt)erti§e litera=

rif(^e 5lnregungen erful^r, öerBaub i'^n f^reunbfc^oft Bi§ jum Siiobe. 2Bie fein

trüber SBerner tüareu ouc^ feine ©dittiefteru „ober Beffer gefagt ^räulein

©(^tüeftern" (3- 62) ßubotüine unb 51nna (3)tefe bie fpätere ©attin beS oBcn

eriüä^nten Stuguft öon 5lrn§tt)albt) geiftig regfam; h)el(^er biefer ©(^toeftern

§etne Begegnete, ift ungetoi^. äöenn er bon §ajt!§aufen Behauptet, er fei

„ganj üerfauert", fo toirb er tnol^l auf ba§ @rlöf(i)eu feiner poetifc^en Se=

ftreBungen l^inbeuten, h3äl)renb bie äöorte „@ine ©nie fa§ unb fpann" (3- 58 ff.)

öermut^lic^ einem ©ebid^te be§ einfügen 5JlitorBeiter§ ber „SCßünfc^elrut^e"

entnommen finb.

SCßie üBer bie fd)on frü!^cr ertoä^nten Sßerfe (Soet!§e'» (3- 50 f.), fo bürfcn

toir üBer ©trouBe (3- 57) unb ©pitta (3- 102) mit ©tiUfc^toeigen l^intoeg

ge^en; aBer Bei bem fo üBel Be!§anbelten 5lboIf $Peter§ (3- 105—133) muffen

toir no(^ einen SlugeuBlid oertüeilen. 5lid§t, um bie öer!§i)!^nte ©iteüeit ju

f(^ü|en (bie ©cene tt)ar un§ fc^on au§ 5[Raj §eine'§ „Erinnerungen", ©. 45

Bi§ 47, Befannt), fonbern nur um ju jeigen, ha^ für ben öon §eine mit 23or=^

lieBe al§ „ßfel" (au(^ „@fel mit Ü^oftneufauce") Bezeichneten jungen ^onn
bo(^ h)o!§l no{^ ein anberer 3Serglei(i) l^ätte aufgetrieBen toerben tonnen.

Unfer S)ic^ter fü'^lte fid) Beleibigt bur(^ ben unter hem Xitel „§. §eine" er=

fc^ienenen 5luffa|, ben $pcterö in (SuBi^' „@efcKf(^after" Oom 19. Januar 1825,

51r. 11 (Seilage: „SSemerter", ^x. 3) öeröffentlid)t ^atte. (g§ mu^ un§ 3u=

näi^ft atterbingg gcrabe^u läc^erli(^ erfd^einen, lüenn ber .^ritüer bie brama=

tifc^e S3egaBung öeine'§ üBer feine lt)rtfc^e ftellt unb ]iä) ju ber unge'§eucr=

litten S3e^au)}tung terfteigt: „S)arin liegt benn auä) hk Urfac^c, ha^ ft(^ nur

tüenige öon .^rn. §.'§ ßiebern jum ©efong eignen." SÖßer möchte ^ier ni(^t
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3u htm unzarten 33ei-glcic^ au§ bem %'ijKXxnä) gutüctfornmen? 5lIIein e§ Hegt

jenex SSe^auptung jcfjIieBlic^ bo(^ eine gan;^ richtige ^eo6a(^tung ^u ©nmbe,
au§ bet nur falfc^e fyolgerungen gebogen h3orben ftnb. ^5etcr§ öei'!ennt nid)t,

bQ§ §eine'§ (Scbi(i)te „fämmtli^ bie äußere ^orm be§ ßiebe» ^aBen" ; abet

fie finb na(^ feiner 5Infi(^t nid)! „rein It)rif(^"; er finbet bie oBjcctiöe Seben§=

fd^ilberiing ,^u rei(^ nnb bie „rein Itjrifi^en" ?luÄ6rüd^e be§ 5Ifiect§ ju fpörlit^.

„@ö ftnb meiftcnS anjiefjenbe !leine ©entälbe, ^^^^^^^inflen Hon ßebcn§fttua=

tionen, Einbeulungen t)on £e6en§ücrf]ältniffen u. bgl auc^ ha, tno ber

£i(^ter fein fu6jectiüc§ (Befühl Qu§fpric^t, gefi^ie^t e» nic^t fo oft unmittelbar

aU burdj baS öincinmalen feiner ^erfon in ein Sebeuöbilb." öicrburc^ l)at

5Peter§ mit feinem SSerftönbniB Quf eine Seite bon §eine'» S^ri! f)ingert)iefen,

in ber tnir ein djarafteriftifd^e» 53lcr!mal öon i^r crblitfen bürfen: |)eine l^at

Snftanbsbilbcr unb ^anblungen in ben engen Sio^men be§ !nap)3en 8iebe§ ,^u

bannen gciruBt, unb be§ ^ritifer§ grober ^rrtl)um beftanb nur barin, ba§ er

in biefer ßrtoeiterung ber Gattung einen i^e^ler unb nid)t einen bebcutenben

35or3ug erblidte. ^nbeffen, auc^ er fü!§lt ha^ ßinfeitige feiner Seftimmung
beS £t)rif(^en unb fät)rt einfidjtig fort: „Sin 5lnbere§ .^tnar ift e§, toenn tuir

unter t^rifc^er £'id)tung nid)t allein in Sieberforni au5gefprocf)ene fubjectioe

bid)terifd)e ®eban!en unb (Befül)le ocrfte^en, fonbern ben 3?egriff erweitern

unb bie fleincren barftellcnbcn @cbic§te, tneli^e in ßieberform ouftrcten,

namentlich bie 9toman3en unb 3?allaben, mit baruntcr begreifen."

^nbeffen, U)of)l tncnigcr an biefen SScmcrfungen al§ an bem, Ina»

Meters „über §errn §.'§ (Seift nnb SBefen im 5lllgcmcinen" binsufügt, bürfte

unfer 2)id)ter 5lnftofe genommen !^aben. Sie firiti! fe^t aEerbing» mit großem

lOobe ein: „Sct)on auf ben erften Slic! fann e» un^ ni(^t entgegen, ha^ tuir

e§ mit einem originellen, rei(^ begabten 6)cifte ju t!§nn l)aben. 5^e§ 5^i(^ter§

$pf)antafte ift !röftig unb lebenbig; fein ©eift geljaltooH, !ü^n, ja übcrmütt)ig;

feitie 5luffaffung be§ 2cben§ unb ber Gkftalten unb 2]erl)öltniffe finb eigen=

tf)ümli(^, fdjarf unb ltial)r; unb, trag bie §auptfac^e bleibt, e» ift il)m bie

Sc^Dpferlraft, ber eigentliche ©tempel hc§ ©euiu» oerlie'^en." 5lber ben

bcftigften 3lnfto§ nimmt $Pctcr§ an ber bo§l)aftcn 3iT-"onic unb bem .^ur Unjeit

fid) oorbrängcnben SSitj ,f)eine'»: „@r f^eut fic^ julueilen nid)t, mit ben

reinften unb l)öc^ften ©cfü^len, fogar mit bem @öttlid)en, überl^aupt mit ben

Äleinobien be» menfd)lid)en ^er^eng !^cillo§ unb fret)ell)aft ju fpielcn." S)ie

;l'iebc§licber mürben ben ßefer 3u tiefftem D3citleib über ben fid) barin au§=

fprec^enben Sdjmer^ rüt)rcn muffen, „toäre biefer nic^t oft mit einer bo§l)aften

^ronie unb (S^rbitterung iuibcr ben föegcnftanb bcrfclben licrbunbcn, ber bie

©renjen ber 6d)onung be» ineiblidjen G)ejd)led)ti5 mcit überfd)rcitct. 9Bir

muffen ^iMf^auer baüon fein, tnic ber £id)ter bie ©eliebte in i'cib unb Seele

^erlegt, öon erftercm etnig angezogen unb il)n prcifcnb, üon Ic^terer ctnig

^HiücfgeftoBen unb fie bcrabfetjcnb, nnb auf bicfe 2Bcifc jappclub bi§ jum

fdjeinbaren Sobe (f. bcfonber§ hc\'^ ,h)rifd)e ;;\ntcrmc3p'). jTaü inbc^ felbft

bie§ an fid) 2Biberbid)terifd)c mit ©cift beljaubclt fei , bebarf feiner 23eöor=

tüortung" u. f. to. „^JHt üielcm (3)lücE beincgt fid) .t)r. .^. im ©raucnl)aftcn

üub 5ra^enl)aftcn. '^Iber l)ieran fid) nid)t genügenb, fäUt er julücilcn über in
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bQ§ 16d)eu§li(^e, ©reulii^c iinb tDÜb 33eräetrte. £)q§ aber p§t @!el unb

5tBf(^eu ein. @» ift unter feiner SSebingung fällig, eine bic^terifc^e 2Btr!ung

T^eröorjurufen. — Wm^d fagt in feinen ©tretfoerfen : ,^aum fü{)lt ein 5}tann,

bQ§ er ^Dpf l^at, fo meint er au(^ fc^on, ftc^ auf bcn ^opf fteHen ju muffen/

<So ör. §eine. ^iergu liefert unter 5lnberem au(^ einen SSeleg bie ü6er=

müt^ige 5lnmafelict)!eit be§fel6en, tüie fie . . . laut fid) au§fpri(^t in ben SBorten:

,^c^ bin ein beutfc^er £)ic^ter"' u. f. \ü. „Sel^r berberblic^ mu^ ha^ SSeifpiel

eines feiner Äroft ft(^ bctoufeten 2)ic§ter§ toir!en, ber ba§ SBIümc^en 2öunber=

l§oIb ou§ feiner S5ruft rei^t, e§ mit Sorbeer burc^ftic^t unb auf einem berufte

bor ber S5ol!§menge ben felbftgetüunbenen ^ran^ mit eigener §anb im Srium))^

fic^ auf§ §aupt brüc!t. ^oä) fd^eint un§ faft, man muffe bie ©ac§e nic^t fo

ernft^aft ne!§men, fonbern me^r al§ fü!^ne 9ienommage." 3wwx ©i^lu^ rät^

^eter§ h^m 3)ic§ter, feine ^raft in einen feften ^ittelpunlt ju fammeln unb

mit öorurt^eiI§freier ©elbftbilbung, mit me!§r Umftd)t, 3iu:§e unb SBürbe al§

]6i§!^er gu öertoenben.

UeBerBIicfcn toir ha§ ©ange feines in^altreic£)en 5lrti!el§, fo tnerben tüir

bem 33erfaffer tro^ feiner ^rrtpmer unb Uebertreibungen ben S^or^ug eine§

fc^arf ben!enben ßriti!er§ nic^t abfpre(^en bürfen, unb beider ift e§ ^Pftic^t be§

^iftorüerg, nic^t einfai^ §eine'§ tnegtüerfenbeg Urt^eil 3u tüieberfiolen, fonbern

ou(^ ben ©egner ju SCßorte tommen ju laffen. 3Bir erfel^en ou§ feine'S

S3rief an 6t)riftiani, ba^ auct) biefer $eter§' 2luffa| fc^ä^te, unb SSeftätigung

bafür bringen folgenbe äßorte ouS einem ^rief ©^ttta'§ an 5peter§ bom
5. mäx^ 1825 (6pitta'§ „ßieber au§ ber :3ugenbäeit", ©. 247): „S3or einiger

Seit befud)te mic^ Dr. ß^riftiant, um mir eine S5eurt!^eilung |)eine'§ in ber

3eitf(^rift ,(SefeEf(^after' mitgutl^eilen. SBir hielten fie beibe für ha^ S5or=

äüglic^fte, trag biS'^er über §. gefd^rieben fei unb gaben hem mut!§ma^lid)en

SSerfaffer ^ouque (tüegen be§ unter^eidjneten g.) unfere gan^e 5l(^tung für

fein !ritifc^e§ Talent. Da^ tüir un§ in bem 33erfaffer getäufc^t l^aben, ift

!lar; aber tnie angenehm ift bie (gnttöuf(^ung ! ^ä) ben!e, §eine tnirb 2)ir für

biefc trefflidie Seurtl^eilung gu banfcn tüiffen." 2ßir ]^aben gefe^en, in tt)el(^er

äßeife er bie§ tl^at.

SSefc^eiben !lingt in §eine'§ SSrief fein Urf^eil über bie „§ar,5reife"

(3- 75 ff.) unb äl§nli(^ tüie in anberen SSriefen. 5ln ^Jtofer f(^rieb er, er brauche

auf ha§ 2ßer! nid^t neugierig ju fein; eS fei au§ :jjecuniären unb ö^nlid^en

(Srünben gefdjrieben unb nur „ein gufammengetüürfelteg ßap|3entüer!". ©o
fel)r täuf(^te er ft(^ felbft über bie ^ünbenbe ^raft bc§ 9ieuen feiner £)ar=

fteEung. 3)agegen ift bie ^riti! ber (Sebic^te („ha§ bitt' icf) mir au§ — bie

3Serfe barin ftnb göttlii^") aUtm 5tnf(^ein nac^ ernft gemeint, benn auc^ an

l^^rieberüe Stöbert fi^rieb er: „S)ie SSerfe in meiner ,§ar5reife' ftnb eine ganj

neue ©orte unb tüunberf(^ön." §ür ha§ 5luffaHenbe fold)' naioen ©elbftlobS

l^atte §eine !ein ©efü^, unb fa^lic^ '^atte er ja 9te(^t. @r !^atte ba§ Sßer!

am 15. Wai 1825 an ben SSuc^pnbler SSraun in ^arl§ru!^e, ^rieberüe

Ütobert'g SSruber, für bie öon S)iefem !^erau§gegebenen „9i^einblüt!^en" (3- 81)

überfanbt, öon bem er e§ jebod) nac§ 5!Jlonaten jurütferl^ielt, ha ber 2llmanac§

in biefem ^a!§re nidit erf(^einen !onnte. ©o gab §eine bie ©c^rift an (Subi^,
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bet fie etft im ^aimoi; iinb gefiniat 1826 in feinem „ÖJefeüfc^aftet", leihet

in fe^r berftümmelter ^orm, öevijffentlid^te.

SSon |)eine'§ £e6en berichtet bet SBrief ni(^t t)iel 9leue§. SBelc^e „to(fen=

ben SEöne" i!)m öon SSetlin ^n erüangen (3- 100) , ift un§ nicfjt genauer 6e=

fonnt. 5tn feine ©(^toeftet fc^rieb er nm 31, ^uli: „5luf !einen ^aü tuerbe

\ä) naä) Hamburg !ommen, tnenn nic^t bort bie 53Httel meiner ©ubfiftenj im
S5orau§ gefiebert finb. — ^ft bie§ nid)! ber gall, fo tt)ä{)Ie xä) öor ber |)ani>

S5etlin, tüo mir glei(^ me^r 6rtt)erb§qnellen offen ftcf)en." 5ln 531ofer f(^rie6

er im Cctober: „ßrhmbige 3)id) boc^, ob ein Dr. juris, loenn er in ^Berlin

pro facultate legendi biSputirt !^at, bort p^ilofop^if(^e ßoHegien lefen barf."

@r trug fic^ alfo mit bem ©cbanfen, ft(^ an ber Unioerfität gu f)abilitiren. —
lieber bie 5lrbeiten, bie er erteä^nt (3- 120), enthalten au(^ bie anberen

SSriefe biefer ^eit ja^Ireic^e S9erid)tc. 2)a§ 61)roni!enftubium (3- 19) betrieb-

er für ben „3iabbi oon SSai^erad)", ber einft „t3on ben 3ii"3^" oHer ^a^x=

^unberte al§ CueEe genannt toerben" fottte. fieopolb ,3itri^ (1794—1886), ein

f^reunb §eine'y, ift ber SSegrünber ber äßiffenfctjoft beS 3ii^£«t^um§. dJtit

feinen „Memoiren" befc^öftigtc fi(^ .^eine in ber 5Lt)at feit einigen ^lionaten

(ögl 2Ber!e, S3b. VII, 6. 453 ff.). S^er 9ioman (3. 21) ift ber „9tabbi'-

3U ben „fleinen ,ßötern öon mali^iöfen ©ebid^ten" (3- 22) gepren öiele ber

„^eimte^r", aber oud) ber 5kc^Iefe (ogl. äBcrfe, m. VII, <B. 647). ^n
lUric^'» ©arten (3- 19), einem beliebten ©öttinger S3ergnügungöloca(e , ber=

bradjte §eine öiele 5lbenbe im greife ber äBeftfalen.

((Ed)[u^artifcl im näd)fteu ^pefte.)
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Sertin, ^Iniang 5Jiai 1901.

2öer prücEji^aut auf ba§, toaS im öergangenen SBinter an £)))ern in 33erlin

nen einftubtrt unb auigefü'^tt tüurbe, ber inu§ ju ber 9lnj't(^t fommen, ba^ 2Betfe

anii) nnr mittleren SBert^ei fjeutjutage nic^t me^r gefc^iicften merben. S)enn bic

jüngfte ber ^JUniigfeiten mar üBer jec^ö ^affxe alt. Unb an ben übrigen £)|)ern*

Bühnen bc§ Seutfd^en 9teic£)e§ fie^t e§ ät)nli(^ au§, menn man in 5ßetrac^t äief)t,

ha^ fo jiemlid) 3lIIe§, ma§ aujfam, mit fanftem (Seräufct) buri^fiel. ^\t nun
toirfticE) bie ^robuctibität auf bicfem ©ebiet ööllig öerfiegt, ober miffen bie J^eater*

birectoren nur nid)t bic rcdjtcn £eute unb Söerfe p finben? ©udjen [ie nii^t

p toenig unter ben UnBcfannten, beuten fie nid)t ^u biet an bie Bereite irgenbmic

Segitimirten, toie an Siegfrieb äöagner, ber einen großen Flamen trägt, ober an

hungert, ber burc^ feine Ijomerifc^e SCßelt eine gemiffe negatibe 23erü^mt^eit erlangt

Ttiat? ©0 Bon ferne, mie ic^ bie ©ac^e anfe^e, märe man e^er geneigt, ben 33ü(}nen<

leitern ©d)ulb ju geBen , al§ an eine @rf(f)ö)pfung ber ,^raft unferer Sonjet^er äu

glauben. ®enn fo ift ber fritifdie 5[Reufc^.

SBie bem nun fei — SL^atfadje ift, ba§ mir in biefcm SCßinter neue Dpern
nid^t 3u fe'tien Betommen ^aBen.

S5on ben au§ ber S3ergeffen^eit gezogenen ätteren ©türfen gebührt bem „33arBier

öon SBagbab" ber 5prei§. ®a§ feine 2öer! be§ S)i(^ter§ unb be§ 6om|)oniften ^eter

6^orne(iu§ '^at eine gan^e (Sefc^id^te. Seine 5lBIei§nung buri^ ba§ Sßeimarer

^^uBücum, at§ t^xan^ ßiäjt e§ bort 1858 ^um erften 30ta(e auffül^rte, mürbe bie

S3erantaffung, ba§ ber geniale ^ünftler bom 6apeIImeifter)3often be§ SBeimarer

S'^eaterS äurücftrat. 6r fü'^lte , ba^ bie £)|}|)ofition met)r i^m ai^ bem tion i^^m

^jrotegirten SBerf galt, unb mar ju ftolj, länger bor ein ^^uBIicum tiinptreten,

bem er au§ irgenb meldten ©rünben mißfiel. Später na'^m fic^ S^elir ^ottl be§

mi^ai^teten ©tücEe§ an; banac^ ging e§ über öerfc^iebene SSül^nen, fam bor ge'^n

Sa'^ren nac^ 23erlin — ßeffing=2:f)eater, unter 2)irection tion Dr. 5)^uct — unb l)at

fid^ nun aud) ba§ ^önig(i(^e O^ern'^auS erobert. <B^ät , boc^ ni^t ju fpöt.

©e^ört ba§ 3ßer! anc^ nidjt ju ben (Sd* unb 5Jlarf[teinen ber .$?un[t, fo feffelt e^

bo(^ ben für intime afJeije emt)fängti(^en .^örer tion ©c^ritt 3U ©d)ritt.

Sßor 2ieBe§fe^nfucf)t Iran! liegt ^^iurebbin auf bem 9tu^eBette. ©eine 2)iener

Betlagen i'^n; fc^eint er bod) fterBen ju muffen. 3lBer er ermact)t unb gibt fid>

auf§ Üieue feinem 2ieBe§gram Ijin. S)a erfc^eint 33oftana unb Bringt ^ac^ric^t

tion ber SelieBten: ju 5!)iittag, menn ber fromme i?abi jur ^Jiofc^ee ge'^t, mitt bie

jtod^ter, bie fd)öne 5Jtargiana, ^^turebbin fe^cn unb ert)ören. S)a§ gibt i'Eim neue§

ßeBen. 2)er SSarBier fott fommen, itim ba§ ^aupt feieren, itin 'Ejerriditen für ben

erfe'linten SSefui^. Unb ber iBarbier fommt. ^ier fe^t nun ba§ ein, ttia§ man in

biefem Iieben§tt)ürbigen ©enrebitb .^anblung nennen tonnte, ^it ungeheurer Um*
ftänblid)feit Beginnt ber 33arBier, ^Bul §affan 2lli @Be S5efar, fein ©efdiäft, mit

einer Umftänblid)!eit, bie Üiurebbin jur Söerameiftung Bringt. S'^x 9lrBeit fingt er

ein ßieBcöiliebc^en. 2)a mirb ber ßlient mei(^ unb erjäl^t tion feiner eigenen ßieBe;

unb ber SSarBier Begeiftert fid) für ben x^aU berart, ba^ er nur mit ßift abge'lialten

toerben fann, ^lurebbin jum ©tettbid)ein ju Begleiten.
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S)ex ätoeite 3lct je^t in bem ^lugenBüdfe ein, loo ber ^abi ba§ ^au§ berlaffen

iDill. SSor^er empfiel^It er norf) ben tnürbigen ©eüni, ber um 5)^argiana gelüorBeti

T^at, xi)xn ©imft, unb (ä^t einen großen Koffer mit @efd)en!en be§ ältlichen CicB*

l^oBerS hereintragen. S)em Kenner fomifd)er Opern jdjiüant ©c^n)ar5e§, jobalb

bieje mä(^tige Äifte au] ber Sü^ne erfc^eint. Unb |d fommt e§ auc^. S)enn am
@nbe ber Siebeef(^n)üre muB Tturebbin mirfüd^ in bie Äifte [teigen, ba ber ^abi
iinöermutt)rt nad) .s^aufe 5urüdfe§rt. £er neugierige S3arbier f)at unter bem g-enfter

2Bac^t gehalten unb jein er^jrobteg ßiebeSlieb in ba§ ©irren bes '4-''ird)en§ ^inein=

gelungen, ^e^t 'if'öxt er brinnen (Sejc^rei (ber ,^abi prügelt einen unbotmäßigen
S;iener), glaubt, ^Jiurebbin »erbe ermorbet, ruft ba§ 3}olf aufammen, bringt in§

^au§ — unb bie \o angerid)tete, ungemeine SBermirrung muB ber arme Sultan
ex machina löfen. 6r befiet)(t bie Oeffnung beS ßofferö; ber ohnmächtige 5turebbin

toirb burd) be§ SSarbierS jum brüten 5Jlate angeftimmteg ßieb Joieber munter, unb
bie Siebenben bürfen nad) fotc^en Wunberfamen ©diidfatcn nic^t länger getrennt jein.

S)er äöurf bee Stbrcttoö get)t nid)t toeit l^inaue. S^a§ ßin.^etne bagcgen, bie

Sprache im ©anjcn, ^unbert feine 3üge im ^ejonberen, finb üon I)öd)[ter IHnmutt).

f^reiüd) nüljt ba§ für bie 33ü]§ne nic^t fe!§r biet, h)o bie großen llmriffe wichtiger

finb, al§ bie nmtenbe ^teinfunft, bie he^alh feine fleine Äunft ju jein brauet.
2öie ber Sejlbiditer (iorneliuS, fo etuja ift auc^ ber 531ufifer (Jorneltug

befd^affen. ©ein S3Iid ridjtet fic^ mel)r nac^ innen, als nad) außen. Ucberatt

finben toir ein entjüdenbeö 5DetaiI; toer aber i?raft beg Stuebrudö, §cuer, Sciben*

jd^aft öerlangt, ber tnirb meiften§ öergebüd^ fuc^en. 2tn entid^eibenben '4>unftcn

fann bies gefä^rüd) merben. 3Senn bie ßiebenben fic^ treffen, meint man, nun
müßten auc^ in ber ^Diufif fid) alle 33anbe frommer ©d^eu lijfen, e§ müßte
ein tDai)rer ©efüfjtsbranb auflobern. 9ii(^t§ öon bem gefd)iel^t. 5Da§ 5Duett ber

35eiben ift bon einer milben ^reunblii^feit, bie ben 3u'f)örer nur mittelmäßig an*

tDärmt. S)iefe Unfäf)igfeit, fid^ über ein mittleres (JmpfinbungSniüeau ju erf)eben,

ift aber ber einzige (Jinluanb, ber gegen bie 53hifif ,^u cr()eben märe, ©ie ftrotjt

fonft öon Öeift unb Junior. 6in feinmafd)igeö Ord)eftergeroebc umfpinnt bte

^anblung mit garten fyäben. 2öenn ber iBarbier ^Jhirebbin begrüßt: „.'peil 2;ir,

Su Äranfgcmefener, 2)u glüdtid) nun ©enefencr, 5)u Uebelüberiinubenbcr , Sic^

luieber 2Bot)(befinbenber k.", bann erltingt bei jebcm ber ^4-'<^^ticipien ein beftimmte§

fleineg DJlotiö, mit bem bie ^nftrumente Fangball fpielen; Oboe, fyiöte, (Klarinette,

gagott unb anbere werfen e§ fid) gegenfeitig ju. ©olc^er Drc^eftermi^e finben fic^

unjä!)lige in ber '^^artitur: bei ber 31npreifnng öon be§ 33arbieri beroorragenben

(iigcnfdjaften, bei ber Ül)arafterifierung feiner i^rüber, bei '•JturcbbinS auybred}enber

Hugebulb — überall ein Crc^efter, ba§ mit innigem y3el)agen bie Situation colorirt

unb befonberes- 6ett)ür5 l^injut^ut- 5Die melobifdje ßrfinbung ift, roie gefagt, nid)t

ftarf unb parfcnb, aber üon unenblid) feinem iHcij. 5n§ ein .r->i3l)epunft ift mir
immer bie Scene bcö ^weiten -ilctes crfd)ienen, mo ba§ 9Jlittagerufen ber lliue^jin

beginnt. S)on ^inter ber ©cene ^er l)Drt man bie ©timiuen ber brci ©ünger, bie

fiel) antmorten unb jufammengcl)en in ben bctannten, orientalifd)en, mit über«

mäßigen ©ecunbinterDallen burdjfcljten ^DJtelobieflosfelu , unb bann mifd)t fid) ba§

Sierjett ber auf ber ^ül)ne '.Mgirenbcn in bie Öänge bee brüten I1iuej3in — ein

Gnfemble öon eigentl)ünüid)fter unb fd)5nfter SBirfung. '^luc^ bas liiiebcöliebd)en

beö 33arbier5, bae fic^ njie ein IJeügefang burd) baö (^)an,^e 5ict)t, ent^ürft ben .Oörcr

burc^ bie 5lnmutl) feine« Cinienflnffeö. Unb öie(e^ 'illnberc nod). iiViber fd)eint

bie Cper auf große Atreife menig (yinbrutf gemad)t ,yi baben. 3^0 id) bie« fd)reiöe,

öcrlautet öon ','luffül)rungen fd)on nid)tc-- me()r. Vlber fo ift eä immer: „Xie ^JJlaffc

fönnt ü)r nur burd) 'OJ^affe .^mingen."

'Öün% ^4-^filjncr'5 „Vlrmer .öeinrid)" unirbe bei feinem rfrfd)eincn öor etma fed}S

^ia'^rcn öon gemiffer ©citc mit einer lUrt öon (^iül)ufiaömu-ö aUj l)üd)ft bcbeutenbc

erfd)einung angepricfen. ^dj l)abe baö ©tücf erft je|}t, alö bie fDniglid)c Dpcr
eö aufnat)m, gcfet)eii , unb muß gefteben, baß id) biefc l'lnpreifungcn in feinem

^43unfte begreife. W\x erfd)eint ber „'^Irme .Ipeinrid)" als gerobcju claffifd)eg Sei»
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]pkl eines ©pigonentüerfcS, au bem einzig ber gro^e @rnft ju (oben ift, ben S)i(^ter

unb 6om|)onift auigetüanbt t)aben. (Srau in grau i[t bie S^eytbic^tuug, grau in

grau bie 3Jlu[if gematt, ^d) Jt)ei§ uid)t, 06 ber SJortüurf ül6ert)aupt für bie 33üf)ne

3U gelüinueu i[t. 2}ielteicf)t befielt biefe gjtögtict)feit ; bann niü^te ber S5erfuc^ aber

tool^t anber§ begonnen Jnerben, at§ ^ameS (Srun e§ getljan ^at. S)er erfte '^Itct

mit feiner bumpfen 2ltmof^3^äre, bem tt)eitfd)i(^tigen 3Serirf)t be§ treuen S)ietric^

öon fetner üieife nac^ ©aterno unb ber ?lu§funit, bie i^m bort geU)orben, mit ben

Ätageu -i^einriii)'^ über fein t)offnung§tofe§ ©iedif^um, mit ben Etagen be§ @ttern=

paaxi^ über ben ßntfc^luB ber 2;oc^ter, fid§ für ben ^errn ^u otifern, :^at ettt)a§

9tieberbrücfenbe§, tro^ ber ©efü^lSinnigfeit, bie un§ au§ ben tRebeu 5tgnefen§ ent=

gegenftrömt. Unb im jUJeiten 5tct beginnen bie ^eintict)feiten öou ^Jteucm. S)ic

SJorbereitungen 5ur £)t)ierung be§ OJJäbdjenS finb crfc^rcrftic^, unb erjctirecftic^ ift

bie ilataftropt)e, mie i^einric^ mit burcf) göttliche Ö^uabe tüiebergetoonnener Äraft

bie Mofterpjorte fl^rengt unb ben möucf)ifcf)en ^Irjt, ber bereite ba§ ^JJteffer auf ben

531äbd)enteib gepift §at, jurürfftö^t. ©^ ift aber feine tragifc^e ©rfc^ütterung, bie

un§ fa^t unb reinigt, fonbern eine :peinigenbe ßmpfinbung, etroa§ mie ein ''Jieröeu*

übel. S)aö attgemattige 5JUt(eib foEte l^ier eine '^Ipot^eofe erleben. 5]ßarfifat :§at

fic^tbarlid) ben ^djöpicxn be§ 3öerfe§ borgefc^mebt, auc^ in bem erbentrüctten,

fublimirten <Sdt)tuB, tuo 5tgne§ jur ^eiligen mirb, ftatt, U)ie in ber ©age unb im
6po§ A^artiiiann'ä öon 2lue, bem mit irbifc^er ßiebe beliebten ganj fct)(ii^t unb
irbifct) anzugehören. 5lber gerabe biefe 5lbrt)enbung üom naiö 53lenfc^{ict)en mirb jum
ä^er^ängni^. Söagner ^atte bie ^raft, ba§ %xama be§ 531itleib§ ju fc^affen; i^ameä
®run a^mt nur SBagner'g ©ebärbe nac^, unb ^fi^ner t^ut baSfelbe. ®r befi^t

eine merfwürbige Äunft ber Sec^nif; ba§ Orc^efter ift fe^r ^jotJ^^j^on be^anbett,

aber e§ fet)U ba§, tuaä bie ^^olQp^onie lebenbig mac^t: bie eigent^ümlii^e mufitalifd)e

©rfinbung, ja, iä) möchte fagen bie mufifatifc^e ßrfinbung überhaupt. 9lIIe§ ift

second band. ©0 tourbe aud) bie§ ©tüd, aber mit toeitau§ größerem ^tec^t unb
öiet fc^neüer al§ 6orneIiu§' 33arbier, t)oc^ac^tungäöott beigefe^t.

9lm längften auf bem ©pielplan gehalten m fid) eine Oper, bie eigentlich

am menigften fünftlerifd^e 5Jteriten befi^t: ©aint^=©aen§' „©amfon unb Salila".

SJielleic^t t)ing ber öerl^ättni^mäBig gute ßrfotg bamit ^ufammen, ba^ ^yrau @ö^c
bie 2)atila fang, eine ütolle, bie i^r naä) (Seite ber ^JJtufif tüie ber Sarftettung

g(cid) gut liegt. SDer 2^ert ift ein 33itberbogen, tuie bie ^3leurup|3iner 5U jein |JfIegen.

93Ut ^pütfe bibetgefd)id)t(i{^er Erinnerungen, ober, faE§ biefe nii^t au§reid)en, burc^

eine Seetüre be§ SSuc^eS ber 9{id)ter fann man biefem (5c^attenf|)iel ^iftorifc^er

5perfönlid^feiten bie nöt^ige ^^ft)d)o(ogie unterlegen. 2tm (Jnbe raar e§ toot)! eine

gauä g(üdtid)e ©c^idung, ba^ ber (£omponift fein toirftic^eä 2)rama in bie .^anb

betam, benu er wäre faum in ber Sage gemefen, ben ^^uforberungeu eine§ fo ge*

ftalteten ©toffe§ fid) ^u fügen. (5jebrid)t e§ if)m hoä) augenfd)eintid§ öollfommeu
an ber ^ä^igfeit, bie Tlü\it bramatifd)en 3weden bieuftbar ju machen. (5r ift

burc§au§ nur ÜJiufifer, unb ^tuar ein 5)tufifer, ber 2ltte§ gelernt '^at, tnaä man
lernen fann, ein l^ödift gefc^idter i^nftrumentator, ein gefc^madöolter 5trrangeur.

©tgene ©ebanfen benft er in biefer -Dpex faum, boc^ erhielt er burd§ Sre^en unb
äöenben fremben @rfinbungöftoffe§ einige freunblid^e Söirfungen. 3lber 3lIIe§ f^jielt

uur über bie Dberftädje :^in, farblofe 2iebeu§tt)ürbigfeit ift ba§ Äeunäeid)en; fetbft

Stufä^e 3U einer 33ertiefung ber 5luffaffung, ju einem .g)inau§ge^en über bie ^nten*
tioneu be§ Jei-töerjafferä fuc^t man öergebtid^. @in 9Jtufifanten|)Tob(em ift nun
eben bie (Sattung £)per boc^ nic^t.

^fJeu eiuftubirt tourben bann nod) SBeber'ä ©c^elmenftüdteiu „5lbu ^affan",
SSertioj' „Senüenuta (Sellini", ber mit feiner jerfe^ten <g)anblung unb fteÖentoeife

intereffanten, ja ertoärmenben, ftettenttieife n)ieber gan^ fü£)t reflectirten ^JJtufif tuie

frütier menig ginbrud machte, unb ber „galftaff" öon iBerbi. 3ur SLobtenfeirr

für biefeu großen ^ünftter unb großen 5Jlenfd)en ^tte man baä le^te feiner

SBüf)nenmerfe rtiieber aujgefü^rt, toie um un§ red)t jum Setou^tfein ju bringen,

toa§ U)ir an SSerbi berloren l^aben. (Sine ungel^eure geiftige ^aft ftaf in i§m.



462 i 5^eutjd)e 3iunbjd)au.

eine ^rajt, bie 2ltte§ in ]iä) aufnahm, tt)a§ an mufifaUfd^en 6u(ture(ementen in

(Suropa n)ud)§. S)er „fyalitaff" ift ein ^^robuct biefer '^Iffimilationyarbeit, bic nur

eine in ficf) \dh\i [tarfe ^Jtatur üollöringen tann. Äeinc ©cf)minfe unb fein äu^er»

lic§e§ ©ettjue finben mx ha, Slttee n^irb öon innen ^^erauö gegeben, lUUes öoUjietjt

fic^ unb wirft mit einer loa^r^att erciiiirfenben (5etb[töerftänölid)feit. 2lbcr bie

3luebrucfömittel im f^itftaff finb jo fein, bau bie 2Bir!ung fic^ oft ju 4-^ointen ju*

jpi^t, bie nur öon fiinftleriic^en g^einf(^inccfern nod) gauj auegcfoftet werben.

So weit ba§ töniglidje Dpern^uö. ©onft ^t baö 2;^eatcr be§ 2Be[teng nod§

al§ atte ^Jieuigfcit „Apoffmann'g grjä^tungen" öon Dffenbad^ auigejü^rt. ^nterefjant

genug, um toieber ans 2ict)t gebogen ^u Werben, i[t baS <Btüd, ha^ in £)ffcnbacf)'ö

©ctiaffen einen äBenbepuntt bebeuten jottte. S)er un§ nur atg gei|treicf)er '4><ii'obi)'t

befannte .$?ün[tler [tarb, etje er bie Oper gan^ beenbet (ptte. S)ie ^nftrumentirung

bejorgte grnel't ©uiraub, wa§ je^r bemerfUcf) wirb, benn fie ift jc^roerer, compacter

atö in anberen SSerfen Offenbac^'S. Snimcrt)in finben jid) ©teilen, bie auf i^u olg

Url)eber weifen; fei e§, baß birecte Einbeulungen öon feiner .»panb öorlagen, fei cö,

ba^ nur ein allgemeiner (Sinflu^ wirffam war. ©o in gewiffen 4>artien, wo obligate

Snftrumente il)re Sinien äicljeu, wie haQ obflinate iporn in ^offmann'ö Slrie an

Olympia, ober bie äagtiaft l)erumirrenbe (Klarinette bei feinem '^lbfct)ieb öon Elntonia.

SDer %c-^t ift auä ^offmann'g 3)ict)tungen geformt, inbem öerfdjieöene bcr öe=

!annteften ober eigent{)ümlic£)ften feiner 3toöeIIen ju einem perfönlic^en (iilebnife be§

S)ict)terg bramatifirt werben. ®a§ ©an^e beginnt unb cnbigt in einer feud)t»

fröl)lic^en (SefeEfd^aft, bie in „Sut^er'S ^tUex" in ^türnberg ein ©elage abhält.

^d) weiB nic^t, ob ba§ eine fd)li(^te 3}erwecl)felung mit :^utter'§ SBeinftube in

Berlin ift, ober eine 5öo§l)cit gegen ben böfen Dteformator, ber 3ur ©träfe für

feine ©ünben öom SLei'tbiditer poftl)um jum 33ierfd)änler begrabirt wirb. 9lu§

biefem ^ialjmen lieben fid) bie äufammengeftellten ©cenen wie förperlic^ geworbene,

abenteuertid)e 5]3t)antafieu t)erau§. .^offmann cr3ät)lt: äuerft liebt' id) Dlt)mpia —
unb wir Werben in bcö 4>rofeffor§ ©palaujani .s^ieim öerfetjt. (4» ift bie i^efd}id)tc

öom „©anbmann". S)er fingenbe unb tanjenbe Elutomat befommt in ."püffmann'ö

klugen ßeben, Weil er il^n burd) bie 33rille be§ unf)eimlid)en (Koppeliuä betiad;tet;

ber Räuber l^ört auf, ba biefc iBrille it)m entfattt. Sie graufige äUirfung, bie beni

originalen ^Jtac^tftüd entftrömt, wirb burc^ bie Sramatifirung ^war uidjt errcict)t,

aber bie (Srfdjeinung beö fputl^aften 33rillent)änblcrä ftellt bie :^egebenl)eit bod) öor

einen bunflen .'pintergrunb unb l)ebt fie über ha'i (Gebiet beg rem Äomifd)en ljin='

auö. ipoffmann er5äf)lt weiter: bann liebt' id) ©iulietta, bie Sourtifane. 5)er

©toff für biee ;^itb ift auö ben „Elbentcuern ber ©i;löefternad)t" genommen, aber

mit geringer g-ormfunft für bie ^ü^ne geftaltet, fo ha^ biefer 2:^eil ber fd)wäd)fte

beö äßerteö bleibt. äBic .»poffmann für (^iulietta entbrennt, il)r fein ©piegelbilb

Ijingibt, ^4>eter ©d)lemil)l erfticl)t, unb wie fid) bie geljeimni^öotte ©eftalt bes

(£apitän§ Sappertutto in bie Ijaftig roUeuben (i-reigniffe mifd)t, hüi> VHUec- wirb jo

rtjopfobifd) öorgetragen, bafj man faum ben ^ufammciiljang fafjt, gefdjweige bauou

ergriffen wirb, .spoffmann er5äl)lt weiter: enblid) liebt' id) 'Jintonia. ^ier l;at

„Üatt) .ra-efpct" baö ib'orbilb geliefert. Elntonia, bie fd)Winbfüd)tige 3:üd)tiv einer

|cl)winbfüd;tigen '»JJlutter, unb wie fie ©ängerin, füll unb will iljver iiunft, bic

fie auf3el)rt, cntfagen, will A'ioffmann l}eiratljen. 2)a erfd)eint wie ein bofcr (iJeift

ber S)octor ^JJlirafel, ber jc^on bas fönöc ber ""JJtutter augefünbigt l)atte, unb treibt

aud) ";!tntonia in btn lob. 'M^j Säiiion taud)t er auf, raunt il}r ine Dljv, weldjc

^utuuft fie aufgäbe, jaubert il)r Iriinme öon ^Huljm unb ÖKücE öor bie ©ccle, baä

iöilb ber ^JJhitter an ber JiBunb beginnt ^n fingen unb lodt ebenfaüe bic lodjter —
fie ftimmt mit ein in bie Zone. Unb "JJlirafcl greift ,^ur Oicige unb zwingt

5lntonia 3U immer leibeiifd)afttid)ereiu (^efang, biy fie eiitfcclt ju i^oben finft.

SDiefe ©ccne, biefer öon Xunfel unb (^)rauen uml)ülltc lobtentauj, ift öon einer

nubefd)reiblid)en, fd)auerUd)en 3)ämonif. ^d) bin mir woljl bewufU, baß baä

©tofflid)e einen ftarten l>lntt)cil an biefem C^inbrurf l)at; aber er founte nid)t jo

grofe fein, wäre nicljt aud) bic ©eftaltnng baö 9te|ultat einer burd}auö fünftlerifd)en
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^njd^auung. SrieBe nid)t ein '^albtauBer S)iener fein Umoefen mit Iät)|)if(^ett

<5d)eT3en, fange er nid)t ein 6out)let, ba§, an fid) fel^r Ijübfd;, bod) bie «Stimmung

em^ftnbUd§ ftört, fo tüäre bie§ 33ilb öon öottenbeter Ö)anat)eit. 5lud^ öffenBad)'§

^Jlufi! ftel)t l^ier auf ber ^^ödjften A;-)öt)e; fie erreicht nid^t gauj ben 6rn[t be§ S5or*

tDurf§ unb erreicht auc^ nid^t feine ergreifenbe ^^^^ntaftü, aber fie ge'fit meit über ba§

:^inau§, tt)a§ Dffenbad) fonft in biefer Oper bietet. @ö ^eigt fid) öiet ©rfinbung

in aUtn Xonfä^en, üiel ÖJrajie unb Seift, tüie in ber precicfen 3Xrie Ottjmpia'g

unb in bem äierUc^en SBatjer beöfelben 2tcteö, in bem Sarcaro[e=2)uett, unb in

mancher anberen Plummer nod). 2lber e§ finb eben nur ^Jhimmern. S)aB Offenbad)

toirttid) bo§ Talent ju einem bramattfd^en ^ßomponiften tjatte, baöon öermag

biefe ^^Jtufit nid)t 3U überjeugen.

^ad) 2lntonia'§ ^ieberfinfen üerftanbeltÜfid^ abermals bie ©cene, unb toir

je"§en ^offmann lüieber im Greife feiner greunbe, alg ob er eben feine @räät)lungen

beenbet i)ätte.

Die Ott)ni|)ia, ©iulietta, Stntonia foHen üon einer 5pcrfon bargefteUt toerben,

ebenfo SoppeliuS, S)appertutto, '»JJtiratel. S)a§ beutet barauf :^in, ba^ ber 3)id)ter

tiefere 2tbfid)ten gehabt ^at. (SeUji^ i^at er fic^ bie 3Jläbd§engeftatten at§ ^ncarna*

tionen eine§ geiftigen 2Befen§ gebac^t, aber bie§ fommt nid)t flar jum Sluäbrud,

unb bie confequente 2)urd)fül§rung be§ ®ebanfen§ fd)eitcrt ja aui^ baran, ba^

Oli^mpia eine ^-^ub^je, feine ^erföntic^teit ift — toenn nic^t etma aud^ ^ierin ein

SLieffinn liegen foH. Keffer gelungen ift bie 3ei(^nung ber überfinntic^en ©ettjalt,

bie in ben @rfd§einungen be§ Gop^jeliuS, Sabpertutto unb ^irafel al§ böfe§

^rincib in ^offmann'g Seben eingreift. %xo^ feiner 3erriffen'^eit unb Sunt:§eit

öerlofint ba§ ©tüd eine gana fein burc^gearbeitete 3luffü^rung. 2lber e§ gehören

gute Gräfte baju, eine fe'^r inteEigente ^egie unb enblid§ eine gefc^macIöoHe Z^lU
überfe^ung. S)ie öom 2:^eater be§ 2Beften§ öertoenbete war in einem 2)eutfc§ ber*

fajit, Sag jeber ^efct)reibung fbottet.

3um ©i^Iu^ be§ 0|)ernberic^te§ fei noc^ be§ (Baftfpielg einer italienifc^en

Gruppe gebac^t, ba§ gtoar feine neuen ©tüde, aber neue .^ünftler brad^te. S)er

©tern be§ ©nfembleS toar grau ©embrid^, bie in il^rem Seben fo biet italienifd^

gefungen t)at, ba^ man fie faft ju ben Italienerinnen red^nen fann. Unb unter ben

männlid^en ^JJtitgliebern traten namentlid^ 3Wei l^eröor, ber 33affift A^err 5lrimoubi
unb ber^uffo §err Saöecd^ia. §errn 2lrimonbi'§ 33aftlio im „33arbier üon ©eöitta"

toar eine förmlid^e ®nt:§üttung. Diefe gtoEe, bie geioö^nlid^ mit ben fc^alften

©päßen behängt unb jur Jlarifatur öer^errt loirb, fpielte unb fang er ganj ernft*

l^aft, unb erjiette bamit eine auBerorbentlid^ ftarfe äöirfung. ^}Jtan merfte nun

crft, tote c^arafteriftifd^ biefe ^erfönlid)feit öom S)id^ter unb (£omponiften geftaltet

ift. Sfebe 3ut:^at na^ Seite ber nieberen ^omif ^iu fdjroäi^t bie Äraft be§

Originals ab. Ueberl)aupt toar bie ganje SSarbieröorftettung öon großer @in=

l^eitUc^feit unb ©tilrein^eit, toar bie befte, bie id^ überliaupt bi§ jc^t gefe^en ^abe.

Unb ^err Saöecd^ia bot al§ S)on ^^aSquale eine 5!Jleifterleiftung. ©eine SSe^nb*

hing beS gtecitatiöS fd^ien mir ebenfo berounbernStnert^, loie bie ©ic^er^eit, mit

ber er ben 91ürfgang au§ bem l^olben ©pred£)ton aum ©efang fanb, fobalb ein

melobifi^eS ^^äbc^en angefponnen mürbe. ©oEte übrigeng ©onijetti'S föftlid^eS

äöerfc^en nic^t für bie beutfd^e 33ü^ne ju erobern fein? ^ä) backte, wenn ein

Qefc^madöotter Ueberfe^er ben Sejt bearbeitete, mü^te e§ ge^en. i^raglic^ märe

e§ bann freilid) nod^, ob fid^ beutfc^e ßünftler fänben, bie biefe fo fpecififd^

italienif(^en $artieen auSfül^ren fönnten.

3lu§ hcn (Soncertfälen ift öon l^eröorrogenben neuen äöcrfen ebenfalls fel)r

Wenig ju öermelben.

S)er ©tern'f(^e ©efangöerein (^rof. 65ern§'^eim) lie^ eine größere 6§or*

compofition beä Italieners ßnrico 23offi l^ören: „S)a§ l)0^e Sieb". SSoffi be*

trad)tet bie glü^enbe orientalifdje 3)id^tung mit ben Singen be§ ort^oboj;en S^eologen,

Wa§ man Jcute faum nod) für möglich l)atten follte. Söenn ©ulamit:^ fic^ nad^

it)rem ©i^äfer öerjelirt, fo ift il)m ba§ immer nod) bie ©el^nfudjt ber Äird)e nad£)
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gl^rifto, unb toenn ber @e(iel6te nä(f|tltc^er 2ßet(e tn§ .!pau§ "[einer «Schäferin gel^t,

fo toirb für SSoffi immer noc^ 6^riftu§ öon ber Äirc^e au§ Siebe äu ©afte geloben.

6:§riftu§ repräjentirt bie neue ^irc^e unb toirb burc§ einen &^oiai öer[innlid)t,

toäl^renb eine l^eBväifd^e ^etobie bie alte Äird)e ft)ml6oUfiTt. ©old^e 9lbftractionen

(äffen fid§ natürlich nic^t ju (ebenbiger 5}lufif öerbid^ten, ha aber 35offi ein toirftic^

lebhaft em^finbenber (Somponift ift, fo gerätt) er forttoä^renb in (Sonflict mit ber

borgegebenen SCuffaffung be§ i)o^elieb'2:ej:te§. ©eine 5Jlufif gibt feine toal^re 3In*

fc^auung funb. äßenn bie S)id)tung (eibenfc^afttic^ toirb, bann toirb er e§ aud^,

bann toirb er gan^ toeltüi^ unb erinnert fict) an ?Rict)arb äBagner, o'^ne beet)aib

feine ©etbftänbigfeit aufzugeben. @r I)at öiel 5p^antafie, öiet ©rfinbunggfraft unb

ein bebeutenbeg, ted)nifct)c& Äönnen, baä fic^ in ber überaus gefdjittten %xt jcigt,

toie bie beiben contraftirenben 5Jtelobien in bu§ ©an^e öertoebt unb gegen einanbex

contra|)unctirt toerben. S)a§ Orrfjefter ift ba§ ^aubtau§bru(i5mittet, baburc^

fommen 6^or unb ©oloftimmen ettoag in§ .'pintertreffen.

S)em brc^efter ift aud) eine leitenbe StoHe jugetoiefen in 2i§at'ö Oratorium

„6f)riftuö", bas ber ^t)itt)armonifc§e 6f)or (^rof. £)0) auffüf)rte. 3)a§ au§=

gebeljute SBert äerföüt in brei 2;t)eile: S)a§ 2öeit)na(i)t§orctorium, nac^ 6pi:pf)ania,

5paffion unb Slujcrfte^ung. 2)ie üerfd^iebenen 2i3itber, bie fict) al§ gefd)loffene (^any-

l^eiten auö biefen Streiten I)erauö^eben, bie S^erfünbigung, ba§ ^irtcnfpiel au ber

Hrif|)e, baö Stabat mater speciosa unb fein toie au§ buuflem ®la§ iurücf*

getoorfeneS ©piegelbilb, ba§ Stabat mater dolorosa, ber 33larfc^ ber $Erei Äöuige

unb anbere, toerben t^^eilö burc^ ba§ Orc^efter allein, t^eit§ burd) feine 33erbinbung

mit ©oloftimmen unb 6t)or bargefteEt. (J§ gibt taum ein mufifatifd)e§ 3tu§brucfö*

mittet, beffen fid) Si§3t l^ier nid)t bebient. 3lber tro^ allebem, ober öieUeid)t

gerabe beStoegen, ift ber ©inbrucf, ben er l^erDorrujt, fein tiefer unb bauernber.

2Benigften§ fo toeit xä) bon mir reben barf. 5ßunt unb in ber 3tUgemeint)eit

äufeertii^ — fo toirtte ber fo biet öerel)rte 2i§ät'fc^e 6t)riftu§ auf mid§. £er

ftrebenbe ßrnft ift unöerfennbar, aber unöerfennbar aud) bie Unfä^igfeit,

©mpfinbungen gan^ in 5Jlelobie auf^ulöfen. Sommer toieber Slnldufe, üon aufeen

I)er in§ innere be§ gctoaltigen 3?ortouri§ ju gelangen, unb immer toieber ein 'Jlb*

:praüen öon ber Oberflädje. 3}on innen nac^ au^eu toäre üieEeid)t beffcr gelungen;

bod) biefe ^itrt be§ ©d)affen§ ift nur bem Wenie öertiet^en, unb ßiS^t toar genialijc^,

aber fein ©enie. S^as Stabat mater dolorosa tritt burd) feine (^eTüt^lötieje unb

t)er3lid)e 2Bärme toot)ltt)uenb au§ bem ©aujen l^cxDor. .pier finbet ber 3ut)örer

^ulje unb (Srquicfung nad) langer Söauberung burd) untoirt^lid^e ©trecfen.

Unter ben öoncerten be§ 2Q3inter§ ncf)mcn bie brei Stuffüljrungen be§ „33ad)*

feftee" eine befonbere ©tellung ein. @5 t)at bamit folgenbe a3etoaubtni^. ^Jiad)bem

bie S3ad)gefctlfd)ait burd) .s;-)erauögabc aller erl)altenen Söetfe bcö liieiftere il)ren

SJorja^ erfüllt l)atte, bilbcte fid) eine „neue iöai:^gcfellfd)aft", bie il)re 'Jluigabc barin

fiel)t, bie in ben ^Bänben jener ^4>ublicatiün aujgcipeic^erten ©d)ä^e jum Scben ju

ertoecfen. ^Jiamentli(^ bie jum größten 2:t)eil unbefannten Ü"antaten follen ©egen*

ftanb ber ©orge fein. 3luf ^^nregung bicfer neuen 5öad)gefellfd)aft gaben nun l)er*

öorragcnbc 23erlincr ^Bereinigungen einen iüorjd)macf ber (Srcigniffe, bie fünftig ge«

fd)et)en follen.

S)er ^^t)ill)armonijct)c (5t)or jütirte eine gan^e (Äantatenreit)e auf. 3^uci baüon.

„D Gtoigfcit, bu 2)onnertoOTt" mit feiner Diös iraG-©timmung, unb ber getoaltige

(if)orfat3 „"Dlun ift baö ."peil unb bie iirait" toaren fd)üu öon einem ivüt)eren

Goncert beö a3crein§ bcfanut. örgreifeub toar bie 2!Birfuug beö mäi^tigcn, breit

üu^legenben (^iugangöd)oreä unb bcS Sonette öor bem ©d)lu^d)oral in ber O'antate

„©Ott ber .^err ift ©onu' unb ©d)ilb", öon ent^üdenber Siebenstoürbigfeit bie

tion gfrau ©eller SBolter meiflerl)ait gcfungenc ts antaten. X'lrie „©d)lage bod),

getoüu)d)te ©tunbe" mit ben naiü rcaliftiicl)en ©loifentönen.

5Da§ ätoeite O'oncert tourbe burd) bie füniglid)e ;^od)fd)ule für -JJhifif beftritten.

5)leifter Soad)im birigirte jtoci ber bvanbenburgijd)en (Soncertc, tounberöoüe ©lüde,
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bie fid) immer me^r bie £)effenttid){eit erobern. 2)ag mit ©c£)i3n^eit förmli(^ burc^*

tränftc 5lbagio beSjenigen in F-dur für -^örner, brei Oboen, Sasott, concertirenbe

SSioUne unb ©trei(|ori^efter t)at faum |eine§ @Ieid)en unter ^^ad}'^ i^nftrumental-

fä^en. 2luc§ bie A-dur (Sonate für SSioIine unb ßlaöier, öon ben Sperren ^oad)im

unb ^ai^n tounberüoU gefpielt, i[t ein ganj §errüc^e§ SSerf. @nbüc^ fang ber

A-cappella-6^or ber ^od)fd)ule unter ^rofeffor 3lb. ©d)u(äe bie fe^r fd^tt)ere

Motette „^efu meine ^^reube". (S§ War eine faft öottenbete, öon fic|er[tem unb

feinftem ©efc^mad geleitete äBiebergabe.

Sm brüten ßoncert, ba§ ber ©ingacabemie unb if)rem neuen 2)irector, ^errn

^profeffor @eorg ©d)umann, geprte, bitbete baä ^^auptftüd bie me(ttid)e ßantate

„S)er äufriebengeftettte 3leotu§". ©in reijenbeS ^|>röbd^en öon ©tubentenl^umor

be§ 18. Sat)r^unbert§. Um ben ©eburtStag be§ ^:profefforä ^^luguft 9JtüEer ju

feiern, Ratten fii^ bie SeilJjiger ©tubenten öon ^picanber einen Stejt unb öon 33a(^

bie ^ufif baju mad)en laff en. S)ie raul^en 2öintertt)inbe rumoren ungebärbig
; fie

tooHen l^erauä au§ it)rem 3}crfc^lu^ unb in ber ^erbftlic^en ^Jtatur ein töitbeä

©piel treiben. Steoluö l^at niditä balüiber. (Sr (ö[t it)re i^effetn unb öergnügt

fid) bei bem @eban!en, toeld^e 35ermüftungen fie anrid)ten werben. S5ergeben§

bitten ^^l^^^i^uS "^^ ^^-''Oniona um ©c^onung — erft ^allaö 5lt^ene erU3eid)t ben

^e't|errfd)er ber SCßinbe burc^ ba§ ^lubertüort: 5tuguft ^jjlültcr t)ot t)eute @eburtö*

tag. „S)ein ^3tüUer, bein 3luguft, ber ^^pieriben greub' unb ß uff?" fagt 5leotu§ —
ja, toer fönnte ba toiberftel^en ! ©ofort ruft er bie tofenben ©efeüen ^urüd, unb ber

6^or fingt begeiftert: „33iöat 9luguft, Sluguft öiöat, fei beglüdt, gelehrter 5!Jlann!"

S)ie '»JJUfdiung öon bewußter unb unbewußter ^arobie in biefem @eburt§tag§ftüd

ift föftlid§. ^Dlan fie^t förmlich baö Söadeln ber 3öbflew unb ba§ öerfd^mi^te

i2ä(j^ein ber ©erenabenbringer über ben gelungenen ©^aß. 23ac^ l^at augen=

fdieintid) ebenfallg feine ^^reube an bem i^ocuS gct)abt. Sind) er mifd)t 6rnft unb

©d)erä unb berbe ßaricatur frö^üc^ burdieinanber. 5Der erfte unb le^te ß^or mit

Ü^rem grellen, öirtuoä t)ingefe^ten garbenauftrag, finb ^räd)tige ^Jlummern, unb

at§ eine 5perte be§ <g)umor§ erfijcint mir 3Ieotu§' ^Irie „2öie will id) luftig lachen",

^err ^effc^aert fang fie jubem mit öottfommenem ßrfaffen ber ©ituation. 3wifc^en

bie S^ocatfä^e — bie 5Jteffe in A-dur mürbe nod) gefungen, unb ©loria ber F-dur-

^Jteffe, 3llte§ fe:^r fernig unb üangfc^on — war ein ^nftrumentalftüd geftettt,

Wieberum eine§ ber branbenburgifd)en ßoncerte, für S}ioline, ^döte, ßlaöier unb

Orc^efter, fonnig Reiter, Wie ein ^^TÜtjUngStag. ^ofef ;3oad)im, ^err öan Seeuöen

unb ÖJeorg ©d^umann fbielten ba§ äöerf öortreffüc^.

5Iud) in ben ^ommermufi!»6oncerten gab e§ nid^t biet 3teue§ ju Ijören, unb

bie§ ^Jleue War nod) jum größten 2:^eil red)t uner^^ebüi^.

S)a§ 3foa<^int= Quartett brachte ein ©treid)quartett in C-moll öon 9ti(^arb

33art^, eine tüchtige, anftänbige Slrbeit, bie fic^ in aiemlic^er 3lbf)ängigfeit öon

Srat)m§ befinbet. ©anj ba§ ©egentbeit biefer Sompofition war ein Quartett öon

Saneiew, ha^ bie „SSöl^men" (^offmann, ©ud, 5tebbal unb SQ}if)an) fbielten. 2Ba§

SSart:^ fel)tt, ^^ntafie unb eigentt)ümlid)e ßrfinbung, ba§ befi^t Saneiew in

reid^em Ma^e, aber it)m fe^tt wieber ba§, toa^ SSart^ befi|t: bie ^äl^igfeit, ba§

©rfunbene in eine fünftlcrifd)e ^^form ju bringen. Sfwmerl^in finbet fic^ öiet %n=
äiei)enbe§ in biefem 3Ber!.

©laWif($e domboniften famen nod) öfter aum 3öort. ©ine ruffifd^e Quartett«

öereinigung, bie sperren ^t. be ©icarb, ^. ^outowSft), 6. 5piatt)^oroWicä unb

^. ©d^ebelif au§ ÄieW, fü^^rte Äammermufif öon Sefar 6ui, Stteyanber Sorobine

unb 2:fd)aifoW§ft) auf, öon bem aule^t (benannten ba§ befannte ©treid)ciuartett in

D-dur op. 11. 6ui fcE)Wanft ergö^tid) ^wifd^en füBtid)er ©alontriöialität unb

!ünftU(^, aber nid)t funftöoE gefuc^ten Gelobten unb Harmonien einher, wä^renb

Sorobine öiet met)r auf bem SBoben weftlic^er Mn\it fte^t, unb in bem ©i^er^o

unb 5lnbante feine§ Quartette^ red^t ,£oübf(^e§, Wenn aud§ nidt)t SSebeutenbeä bot.

SDeutfc^e Munbfc^au. XXVIl, 9. 30
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2lud^ ^Jliroölatü 2BcBer, beffen Sextett für ©treidlet unb ^Bläfer in einem

S^orttogsabcnb bee 33ertiuer 2:onfün[tlerüerein§ jur Slujiütirung tarn, i[t |tatt)ifif)ert

S3hite§. „%n ben Ufern ber ^JJtotbau" überfcf)rfi6t er ben erftcn ©a^ feineö SBerteö,

bae ben ZiM ,/^lu§ meinem ScBen" fü^rt. ©tubienäeit, Sebenäibeale, Äämpje unb
6nttäuj(f)ungen jotten bie übrigen 2lbfd)nitte jd^ilbern. 2Beber ift ein ^oKUuU
mufifant öon ftarfer GinBilbungefrait unb mit fef)r geroanbter 2ed)nif. S)ie Älang^

combinationen, bie er burcf) gejd)icEte 'OJUicfiung ber ^^0(3= unb 23U'd)b(äjer mit ben

©trcic^ern erhielt, finb oft überrafdjcnb unb neuartig. Seine '^Jtetobie !^at eine

ungemeine 5ri|d)e, mit etmaS jtaraifc^em .g)aud) biöroeiten. S)er fun[treict)!'te unb
eintjcit(id)[te, überhaupt ber mertl^öollfte ©a^ bürfte ba§ ©d^erjo fein, baä bei aller

compücirten Gontrapunfti! t)öd)|t natürlid) bleibt unb öon anrcgenbjtcr ^irfung ift.

^n htn pt)il[)armonifi^en doncerten (2)ir. 3Irtt)ur 9lififd)) mürben neue (£om»

pofitionen bon fcf)r unterfc^iebtid)em SBertt) aufgefüljrt. 33on ber ©t)mpl)onie

„sur un cliaut uioutagnard" für Drd)efter unb Glaüier öon ä^incent b';3nbt) mürbe

frül^er einmal öiel 2Befen§ gemad)t. Sßie fd}neE ift fie gealtert ! (Sine tjarmtofe,

ganj ^^übfdjc Äleinigfeit, trotj il)rer 3lugbef)nung. 6in einjigeg 2:i^ema, jeneä im
SLitet genannte .^pirtenlieb, bitbet bie eigentüd)e ©runbtagc aller ©ö^e, au§ il^m

inerben alle .»pauptt^emen abgeleitet, liefere ßinbrüde auf .s'ierä ober 6eift macfit

bie ©Qmpljonie nid)t, bod^ mag man fid) fd}on für einmal an iljrcr farbenreid)en

^nftrumentirung unb an ber combinatorifd^en i^ertigfeit beio ßomponiften erfreuen.

2)a§ ßlaöier l)at in biefem ©tüd feine füt)renbe Moüt; eä tritt unter bie Drd)efter«

inftrumente ein unb erfüttt l)ier 9lufgabcn mie fonft etma bie <^^arfe, mit einem

anberen ©rgebni^ natürtidl).

^an§ i^B^er'S SJariationen finb bem 3tnbenfen an 33ra^m§ gewibmet. „Sral)m§

alö greunb ber Äinber", „iBraljmS al§ 5iaturfreunb unb A;-)umori[t", unb äl)nlid)

lauten bie ©aljüberfdiriften. S)a§ äöerf t)ält fii^ fclbftänbiger, alö man l)iernad)

annel)men füllte; bie einzelnen ißariationcn finb fnapp gefaxt, int;altüüll unb fet)r

gut gefeljt, baä ©an^e erfi^eint al§ Äunbgcbung einc§ nad)benflid)en Alünftlcrs.

SBeuiger nad)benflidl) ift Jpeinridl) Zöllner, ^mmer mieber ftaunen mu^ man
über bie fclbftjufriebene ^ergnügtljeit, mit ber er feine Unfraft an ben Ipdjften

unb tiefften ©toffen mif^t. @oetl)e'§ t^auft ift il)m gerabe gut genug, bod) ncr*

fd)mäljt er aud) Apauptmann'ö „^'erfunfcne ©lode" nic^t. Sieömal l)atte er nad)

einer ©fiäje 2:urgcn}em'§ gegriffen unb baraul eine „äßalbpljantafie" l^erüormuficirt.

„''^an ift erftanben" — fo erfd)attt ein üiuf. S)a regt fid}'« im 2Balb öon alt

bem t)atbgDttifd)cn 3}olf, mit bem ber antife ''l]lt)tt)o§ bie ^atur belebte. 3lbcr aU
Siüna baö Äreu^ einer i^ird^e erblidt, ba crftarrt '^llleg micber in 3:obt'5fd)tuingcn.

Unb nun niu^ man l)ören, mie Jperr 3öllner biefcr poetifdjen i^bee ein ©rablicb

fingt, '^niee Ijübfd) artig unb pl)ilifterlid;, fo redt)te ©ünntag»^Jlad)mittag'ömnfif.

2lm meiften eigene 'Xrt unb \'lnfd)anung .^eigte eine Drcl)eiterbid)tnng, meld)c

bie 3Bagncr = iU'ieine :öerlin unb iöcrlin ^^ ^^otöbam jur '.Hufiüljruug brad)ten

:

„^-l^arbaroffa" öon ©iegmunb öon -Spauöegger. SDaS ©türf verfällt in brei 3:i)eile:

bie 'Jtotl) beö äJolfe§, ber ^aubcrberg, baö 6rh)ad)en. ^^llfo ^4>^'t'9^'fli»"ti"ufif, roic

man fietjt. Vlber bae ^U'ogvamm befd)ränft fi{^ auf einen fo allgemeinen Öjrunbri^,

baß bie ^JJhifif reid;lid) Jyrciljeit l)at, fic^ auszubreiten, ^ubem finb bie angcbeuteten

33orgdngc ftimmungljaltig, unb best^alb bem mufifalifdjcn lUuöbrurf mol)l jugänglid).

5Der nod) öerl)ättni^mä^ig jugcnblidjc C^omponift öerfügt über eine fel)i frä^tige,

gcfunbe unb immer d^arafteriftifdie C^-rfiubnng, unb maö er an 'OJlelobien fingt,

jdjeint fo unmittelbar aus bem .i^n]n\ ju [ommcn, bafj ber 3"l)i^ver miebcr eine

^cr^cnöfrenbe baran ^at. %\c (yactur meift auf grünblid)c ©tnbicn l)in. "OJiandjeö

ift nod) etroag unrutjig, etmaö ^n rljapfobifd), aber felbft in bem, maö man alg

anfed)tbar beäeid)ucu fönnte, tritt eine uuöerfüuftelte, el)rlid)c 'Jiatuv 3U 2:age.

Ucbervafd)L'nb mirft and) bie felbftöaftäHblidjc ©idjerljeit ber Crdjefterbeljanblnng.

SUon biefem nnbefümmert feinen 223eg öerfotgcnben latent merbcn mir gemi^ nod^

iöcbeutenbcö ermarten bürf en. (5 a r l Ä r c b §.
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S)er bcutfcf)e 9iei(^§!anjter, (Braf öon SSütott), t}at bem Sleic^gtage ben Eintrag

übermittelt, jur 35ertagung biefer |)ar(amentarif(^en .^ör^jerfc^ait Bio ?;um 26. Otoöember

b. S- ^ie 3ii[t^t"iniinS 3U ert^eiten. ^Jlad) ber 9teid)§t)eriaffung ift eine fotd^e 3»"
ftimmung erforberlic^ , joBalb bie S5ertagung länger at§ brei^ig Sage bauern jott.

3}on einem (Sefiion§icf)luffe ift beS'^all) 5lbftanb genommen tüorben, lüeit nad§ einer

SBertagung bie Sommijfion§beratt)ungen über bie jcl)on eingebradfiten SSorlagen nii^t

t3on 9teuem beginnen muffen. SBurbe l^ier unb ba angenommen, ba^ e§ im 9leic^§*

tage jet^t bereite nic^t an 3ünbftoff auf tDirtt)f(^ait§politifcl)em ©ebiete feilten tonnte,

fo ift biefe ©efa'^r einer @j)}lofion burdt) bie 33ertagung jebenfatt§ öermieben. Sic
Erörterungen über 3otttarif unb bie Erneuerung ber .g)anbel§Oerträge finb ber

))arlamentarifd)en Mirena alfo üorläufig entzogen.

S)ie ©effion ber beiben Käufer be§ preu^ifd^en 2anbtage§ ift am 3. 5Jlai ge*

fd^loffen ttiorben. 5lac()bem ber ^^räftbent be§ ©taat§minifterium§, (Sraf öon 23ülott>,

bie fönigtic^e SSotfd^aft üerlefcn ^tte, in ber bie ©d^lie^ung be§ ßanbtage§ an.'

Qforbnet mürbe, toieä er in einer furjen Erttärung barauf l)in, ba& in ber S^ron*

rebe, mit ber am 8. Januar bie beiben i^aufer eröffnet würben, bie njaffer«

tr)irtf)fd£)afttid^e @efe^e§öor(age unter ben angefünbigten Entraiirfen eine "^eröor*

ragenbe ©tctte einne|me. 9lic^t minber ^atte @raf öon SSüloto beim beginne ber

Etatäbebatte betont, ba^ biefer ©cfe^entwurf neben bem ©taatö^auglialte ben ^au:pt«

gegenftanb ber bieSjä^rigen iBeratljungen bitben mürbe, inbem er jugteii^ lieröor'^ob,

ba^ bie geplanten SSauten bem 2Beften toie bem Often, ber i^nbuftrie unb ber

Sanbmirt^fd)aft 3U @ute tommen follten, ba fie beftimmt feien, ben gefammten
@üterau§taufd§ nac^ allen 9tid£)tungen ju förbern. ©erabe öom ©efid^tSpunfte ber

au§gleicf)enben ®eredl)ttgtcit betrachtete beä^alb bie ©taatäregierung bie öon i^r

im ßanbtage eingebrachte .^analöorlage at§ ein (Sanjeä, au§ bem ttjefentlid^e

^ßeftanbt^eile o^ne (Sefä^rbung tDicl)tiger tnirt^fdliaftlii^er Sntereffen nic£)t au§«

gefdtialtet merben burften.

Eine fold^e „3lugf(^altung" tt)ar nun aber in bem öon ben Eonferöatiöen unb
bem Eentrum geplanten Eompromi^ beabfii^tigt, roonad^ ^roar im äöeften unb im
Cften ber preu^if(i)cn ^)lonard§ie ^ylu^regulirungen unb i^f^analifirung§bauten

erfolgen follten, bie '^lu§füt)rung be§ 5)littetlanb = i?analä jebod^ öertagt morben
wäre. 2ßte eine i^ronie gegenüber ben ^^länen ber Stcgierung mu^te ein fold^eä

Eompromi^ erfd£)einen, jumal ba nic^t blo^ bie tnirt^fcliaftlid^e, fonbern aud^ bie

ftrategifd^L' ^Bebeutung ber ^analöorlage in fad^funbiger Söeife begrunbet roorben

toar. ^n biefer ^infii^t toaren bie 2}ertreter beä ^rieg§minifterium§ unb be§

©ro^en @eneralftabe§ burd^auä einöerftanben mit bem Eifenba^nminifter .§errn

öon Stielen, bem ba§ S5erbienft gebührt, in ebenfo lot)aler mie temperamentöolter

?lrt ben ©tanbpunft ber ©taatSregierung gemalert ju ^aben, tüie er fit^ benn aud^

30*
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Bei ben Gommiifionalberat'^ungen mit bem gefammten ^Rüftäeuge ber moberneit

STedinif auSgeftattet äeigte.

3il§ bat)cr eine 9teif)e tion 25eränberungcn im :prcu§ifc^en ©taotöminifterium

not^tDenbig tourbe, toar ba§ S5crl6{eiBen be§ Stefjortminifterö ber öffentüdien ^Irbeiten

ein d)arafteriftif(^e§ ©^mptom. 3unä(f)ft bebeutete biefcg Sßerbteiben, ba^ bie

bercä!)rte Ärnft be& ^etrii öon St'^ielen, ber, feines ^ietes tioll betonet, ben richtigen

3Beg nie aus ben 2lugen üertoren ^atte, an ma^gebenber ©teüe 3öertf)jc^ä|ung

fanb. Sann aber ging au§ ber 3lb(e^nung bee üon biefem 9}tinifter eingereid^ten

ßnttaifung§ge|ud)e6 flar unb beutüct) tieröor, baB bie maffermirf^fc^aittid^e ©efe^eS*

üortage öon ber üiegicrung feinesroegs auigegeben morben ift. Sa ^ier unb ba

bai ©egentl)eil au§ bem Umftanbe gejolgert mürbe, baB ber Sanbtag jtoar ge*

Ic^lofjen, ba§ 3lbgcorbneten^au5 jcbo(^ nicf)t aufgelöft morben ift, fo braud)t nur

baran erinnert ju merben, ba^ ber ^^räfibent beS ©taateminifteriums in feiner

beim 33eginn ber (^tatsbebatte gehaltenen 9tebe auebrücflic^ ben mirtf)f<^aittic^en

(Si)arafter ber i^analöorlage !§crüort)ob, unb biefe mirtl}fd)aftti;^e ^ebeutung ift

auc^ in ber jüngften (frflärung bee ©rafen öon 33üIom, bie fic^ unmittelbar an

bie 3]erlefung ber foniglidjeii SSotjd^aft über ben SdjluB ber ßanbtagefeffion

fnüpfte, bcfonberä betont luorbcn.

Safe ber 5)iiepräfibcnt beö ©taateminifteriuine, ber preuBifd)e ^inanjminifter

bon 5]lit^ue(, ber Öanbmirt^fd)aft§minifter Saron öon .spammerftein unb ber .^anbel§«

minifter 33refelb it)re ©ntlaffung tr^ielten, fte§t in innigem 3ufammenl^ange mit

bem SJertauie ber J??analfrife. Sfn bem früf)eren '!)3tinifler bes inneren, ^errn

bon 9i{)einbaben, l^at ^crr Don ^]3Uque( feinen 3tad)fotger gefunben; nur baB bie

ßinri(^tung ber S^icepräfibentjdjaft, bie öor ^a^^ren ^ur ©ntlaftung be§ dürften

SSismarff gefdiaffen morben mar, mieber aufgel^oben mirb. ^n 3(bmefen^eit be§

^Jräfibenten bee 5)linifterium§ mirb alfo in ^ii^u^i^ ebenfo mie früf)er bog ätteftc

^itglicb ber Staatöregicrung ben SSoifi^ fütjren. 9tn bie Stelle be§ 33arouä Don

.g)animerftein ift Jperr Don ^pobbielsfi al« !tjanbmirtt)ic^aft§miuifter getreten. Vlm

meiften ^ntereffe mu^te bie (Ernennung be§ nationatliberaten ^^Ibgeorbneten unb

©roBinbuftriellen 53]ijüer ^um 5iad)foIger bcg ^errn ^^refetb erregen. 2{bgefet)en

baüon, bü^ burc^ biefe (Ernennung g(eict)fam eine neue (2d)attirung in ba§ preu^ifc^e

©taatSminifterium gefommen ift, repTÖfentirt .^err 9J£öUer ba§ ^^^rinci^ ber

Erneuerung ber iöanbetöDerträgc, bie ju bem großen 2luffd)munge ber beutfd)en

Snbuftrie mefentlid) beigetragen t)aben.

'*Fcit ber 2:t)atiad)e, bafe bie JpanbelsDerträge nic^t nur im ^fntereffe ber mirtt)=

fc^aitlidien Öebenebebingungen Seutfdjlanbö, fonbcrn auc^ Dom ©efiditepunftc ber

internationalen politiid)en SSejiel^ungen erneuert merben muffen, Ijat ber beutfd)c

D{ei(^6fanjler Don ''Einfang an gerechnet, ^n biefer .söinfid)t ift bal)cr d)arafteriftifci),

baB ei" ß^"^ i"' breufeifd)en ©tüateminifterium baö Don iljm für Seutfd)tanb§

2Bot)t als unumgäuglid) uotljmenbig erfannte ^4>rincib bei ber ^efetjung beg ^^-^oftenä

be§ ipanbelsnüniftcrö gcma()rt miffen moUte, (£id)erlirf] fotteu jugleid) mit ben

Sntereffen ber 3nbuftrie biejenigcn ber beutfd)en i;^anbmirtl)fd)aft ilire angcrneffcne

äBürbigung finben ; in ber g(eid)nuiftigen '^Ibmiigung aller in '43etrad)t fommenben

i^actoren mirb fid) eben bie biptomatifd)c ^^egabung beö bcutfd)en Üteidisfan^lcrö

Don Ttcuem bemät)rcn muffen, ^u Diel ftcl)t für Scutfdilanbö 'OJcadjtftellung auf

bem Spiele, als bafe ber Derantmorllidje i3eiter ber ^Heid)'5regierung nid)t ba-ä

gvüüte ©emid)t baraur legen follte, mie mit ben Derbünbcten ''lUäd)ten be» Srci«

bunbes aud) mit ben übrigen Staaten gute mirt()fd)aftlid)e !i8ejiel)ungen ju unter«

Italien.

f^allö CS nod) eineö 53emeifeö bafür bebürUe, baB Seutfd)lanb alle Urfadic

l)at, bie internationalen ^^e.jieljungen nidjt aus ben 'klugen ju Derliereu
, fo muB

er in bem äJerljalten (\ranfreid)S gefunben Werben. Sie 9icife beö fran3üfifd)en

''JJiinifterö beö Vluemörtigeu, SeUaffc, nad) St. '4-H'teröburg l}at in DoIIem 'iDhiBc

beftätigt, bafe bie ^^e^ieljungen jmiidjcn ^iu^lanb unb Avanfreid] feineemegö getrübt
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ftnb. i^nnex'^alB be§ 3tt5eiBunbe§ ^eigt [lä) nun jugteid) ba§ Seftrcben, biefe guten

Seäiel)ungen bet 16eiben öerbünbctcn ^JJläd^te auf anbere ©taaten, inSbefonbere auf

©ToPritannien unb Stauen , auöjube^nen. Söie bereite bcr ttalienifct)e i5Iotten=

Tbefud) in ben (Sieraäffern Hon S^oulou öielfad^ in biefem Sinne gebeutet ttjurbe,

lann aud^ gar fein 3tt)eifel barüber obroalten, ba^ eine Orientirung ber franäöfifc^*

Tujfifd^en ^politi! narf) ßnglanb f)in burd§au§ in ben 3Bünf(^en bcr leitenben

Staatsmänner ^ranfreid^S unb Ütu^tanbS, in§befonbere be§ fran3öfif(^en ^inifterS

i)c§ 2lu§tt)ärttgen, 2)elcaffe, läge.

So toibmeten bie ^^^arifer iBtätter bem jüngften Saufet ber franjiDfifd^en

^anbel§fammer in ßonbon fe^r einge^enbe 23etrad§tungen, in benen immer toieber

t)er femidtie 2öunfc^ burc^flang, ^i'onfreic^ unb (SroPritannien burc^ innigere

SSanbe at§ bi§f)er üerfnü|)ft 3U fe^en. Obgleich bie franjöfifi^en ^panbetsfammern

im 9lu§Ianbe tior 2lttem tt)irt^fc^aftü(f)e ^ntereffen l^flegen foüen, erf)ielt boc^ ba§

Saufet in Sonbon, bei bem bcr franjöfifc^e 2Sotf(i)after am cng[ifrf)en ^ofe, ^aul
€ambon, ben ß^renüorfi^ fül^rte, unter ben obtoattenben Ser^ättniffen eine i^oli^

tifi^e SSebeutung. ^^lic^t nur ba§ 5[)titglieb be§ engüfd)en Unter^ufeS, Sir Gilbert

IRoIIit, unb ber ^räfibent ber englifc^en ^anbelgfammcr in Sonbon roo^nten bem
Saufet bei, fonbern auc^ bcr itaUenifcf)e (Sefct)äft§träger, ®raf Sofia, na^m baran

Sl^eil. 9loc^bem ber frauäöfifd^e Sotfctiafter ben erften 3;rinffpru(^ auf ben

l^räfibenten ber 9fte|)ublif auggebrad^t f)atte, feierte er ben J?önig öon ©ngtaub mit

ben SGÖorten : „2öir bctrad^teten Seine ^önigt. |)of)eit, ben ^^rin^en üon 2CÖate§, al§

einen i^reunb Sranfreid£)g; "^eute betrachten toir ebenfo Seine ^^Jtajeftät ben Äönig

(Sbuarb VII. aU einen ^^i^eunb f5ranfrcid£)§." ^ItSbann führte er meiter au§, ba|

eö ^eute „au^er'^alb ber ,g)anbel§beiiel}ungen feine ^^otitif gebe". @r wieg barauf

J)in, baB bie alten Sorgen ber Diplomatie hinter ben tt)eit roii^tigeren fragen ber

©ntroirflung ber 3fnbuftrie uub bc§ .^anbclö ber Dilationen ^urüdftetien müpen.
Erinnert man fid^ nun beg 2lbbrudt|§ ber befferen ,g)anbel§be5ie^ungen gttifc^en

S^ranfreid^ unb Statten, fo mar e§ ungemein bcjeidtjncnb , ba^ ber yiebncr je^t

gerabe auf bie [tetg macl)fenbe ."perjUdlifcit be§ 3Ser[}ättniffeg öou Italien ju ^yranf*

teidt) ^intoic§, mie fict) bie§ aud^ au§ ben jüngften ^unbgebungen in Soulon ergeben

l^aben fott. „3tDifdt)en gi^anfreid^ unb (Snglanb," öerfid^erte er, „muffen bie Se*

jie^ungeu nict)t minber intim fein." 9ludt) bc^cictinete er eö atä eine ^4^flidl)t feiner

Sanbglcute, biefe Intimität ber beiben ßänber ju förbcrn. Somol)l öou italienifc^cr

als audt) öon englifdjer Seite mürbe ben 2lu§füf)rungen be§ ^crrn ^^saut ßambon
^ugeftimmt. S)er italicnifd^e ©cfd^äftgträger, (Sraf Gofta, fprac^ öon ber „(Sin^eit

beö @ebanfen§ unb beö ®eifte§, bie jroifd^en gi^anfreidl) unb Statten ^errfd^t", unb

feierte „bag atte lateinifc^e (Sinöernel^mcn, bog, mag man aud) baöon fagcn möge,

alle tiorüberge^enben Sd^roierigfeiten überleben mirb". (Sbenfo betonte Sir Gilbert

SftoEit bag gute @inöernef)men ber beiben großen wcfteuropäifd^en 'Jiationen, bag

er atg unumgänglich not^menbig für ben t^ortfct)ritt ber ßioilifation unb ber

^Jcenfcfi^eit bc^cidtinete, ba für biefe jeber ernft^fte ßonflict ^mifdCicn beibeu Sölfern

ein Unglücf unb eine ^ataftrop^e bebeuten mürbe.

2>iefe tocdjfelfeitigen Serfidt)erungen jmifd^en Vertretern ^^ranfreid^g, Stalieng

ixnb ©roPritannicng laffcn unjmeifelliaft auf einen Seeteuäuftanb fdiücBen, ber in

2)eutfd^lanb nidt)t unbemerft bleiben barf. 3" Qut toei^ man in ^arig, ba^

©nglanb burc^ einen gel)eimen Sertrag mit Stauen in Se^ug auf bie 9Iufred§t«

erlialtung beg @)leidt)gemid)tg im D^Uttcltänbifd^en ^eere oerbunbcn ift. So fommt
eg ben gran^ofen barauf an, öor bem 5lblaufe beg 5Dreibunbeg nid)t nur in 9lom,

fonbern aud^ in Sonbon ^u mirfen, unb eg mu^ l^crtiorge^oben merben, ba§ gerabe

in jüugfter 3eit in franjöfifc^en Slättern bie Sel)auptung aufgefteClt mürbe, nid^t

im ^JJlittellänbifd£)en, fonbern im 2lbriatifdt)eu ^eere fei bie ^]!3tadi)tfteIIung Stalieng

^ebro'^t. 5lu(^ fefitte eg nidt)t an 9tnbeutungen, monad^ biefe Sebro^ung üon

beutfc^er Seite augge^en follte, inbem eine gemiffe ©oentuatität in öefterreii^ alg

ber entfd^eibenbe 3ettpunft beäei(^net mürbe.
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2)er Qtotd foI(i)et 5luöftreuungcn [eud)tet of)ne Söeiterei ein; aBer in ^eutfcf)»

lanb gilt baS ißunbe§t)eT{)ättni§ mit Ocfterreic^^Ungatn al§ fo fe[t Begrünbet, ba^

in aüen mafegeBenben poütijc^en Steifen ber 233unfc^ gehegt tnirb, .RQiier fytanj.

^ofef möge feinen Sölfern nocf) rec^t (ange erliatten Bleiben. Dtliit minber l^etrjc^t

l^ier bie UeBeräeugung , ba^ bie 2^t)naftie ber .!paB§burger auc^ fpäter ben feften

^ittclpunft Bitben ttirb, um ben fict) alte S3ötfer ber D[terreicf)iicf)= ungarifd)en

^Ronardiie gru^j^^iten muffen. 5£;eutfc{i(anb fetBft ^at an bem buTrf)au§ un<

geminberten gort&eftanbe be§ öerBünbeten StaatengeBitbe^ ba§ größte ^ntereffe^

n)ogegen ber 3utr)a($§ einer mit flamifc^en (Elementen burc^fe^ten 33et)ölferung nur

als ein läl^menbeS (ädjmergemictit ttirten mü^te. gürft SÖiömarii f)at e§ Bereite

an broftifct)en 23emerfungen in biefer |)infic^t nic^t fe'^len laffen ; unb nun gar bie

bem ®eutf(^en 9ieicf)e jugefdjrieBenen „ßj^anfiügelüfte" nac^ trieft unb bem

^briatift^en ^Jleere l^in ! ^olcfie aBfurbe ©erüdite, mie fie unlängft toieber öon

franjDfifrf)en blättern öerBrcitet tourben, fönnen eben nur ben 3*Dei:f t)aBen, bie-

3lufmerffamfeit aBjulenfcn, unb ba fommt tl^atfäd)lid) gerabe ba§ illittellänbifc^e

^eer in 3?etrad)t.

Sn Italien em^finbet man nad) tt)ic üor bie SBefitiergreifung JuncfienS burc^

f5rantrei(^ al§ einen fi^toeren Eingriff in bie italienifdje 3ntereffenfpt)äre. etiler*

binge ift feitf)er eine Gonbention jmifdicn S^ranfreid) unb Sftatien gefd)toffcn morben^

bie sunt Sd)U^e geftjiffer Sntereffen ber 3at)lTeid)en italienifd)en ^eöölferung

StuncfienS bienen foE. ©erabe jur Qnt be§ ita(ienifd]en 5^ottenBefu(^e§ in ben

©emäffcrn uon Soulon tourbe aber in aut()cntifc^er äßeife gemelbet, ba§ ber fran«

3Öfifd)e 5lbmiral @erüai§ incognito bie 33cicftigungen beö ^afenl üon Sijerta

Befic^tigt t)aBe, ber in Italien alö eine ftetc , unmittelbare ^ebrot)ung ©icilienä-

unb SarbinienS empfunben toirb. Unleugbar ^anbelt f§ fid) bort am ©eftabe be§-

^ittellänbifdjen ^leere§ um fel)r reale 2>orgänge, mäl)rcnb bie im ^Ibriatifc^cn

5Reere angcBlid) ber italicnifd^en ^ac^tftettung brolienbe @efa:^r lebiglid) ein .^irn»

gefpinnft ift.

^eröorgel^oBen ju toerben öerbicnt, ba§ innerhalb be§ S;rciBunbe§ niemals-

ber 3}erfuc^ gemad)t n)orben ift, ben S^ieiBunb aud) nur im ©eringften ju ftören.

35ielme^r ift gerabe ®etüid)t barauf gelegt morben, baB ee jeber ^Jlac^t unbenommen
BleiBcn muffe, aBgefel)en öon bem befte^enben SSunbesöerljältniffe, fomol^l mit granf*

reic^ als aud) mit 3tu^tanb gute y3e5iei^ungen ju untet|alten. UcBerbieS f)at fid^

im äuBerftcn Orient gezeigt, ba^ bie europäifdien 5Jläd)te unb bie 3}ereinigten

Staaten üon 2lmerifa fet)r niol)l im ©tanbe finb , gemcinf($aftlid^ an ber Söfung.

tt)id)tigcr O'ulturaufgaBcn ju mirfen. 9lud) bie Bebeutjame Gntfdjäbigungsfrage ift

nunmeljr il^rer l'öfung nal)e gcfü'^rt. 5tad)bem bie (Sefanbten in '4>cfing Befd)loffen

l)atten , an bie d)incfifd)en S3eüollmäd)tigtcn eine gcmeinfame 51ote ju rid)ten, in

ber bie Öefammtfummc ber an bie 5Räd)te ju Iciftenben CS-ntfd)äbigung Be3cid)net

toutbe, !^at (it)ina bie fürmlid)e 3]crpflid)tung jur 2eiftung bes gcfovberten 33etrageS

übernommen, "iladj einer am 14. ^ai eingetroffenen telcgrap^ifd)en '>)3lelbung auS

^Jefing ift ben SJertretcrn ber ^Wd^te am 11. 5}lai eine 5totf ber d)inefiid)cn

3?eOollmäd)tigten zugegangen, morin biefc ben öon ben ^]Jiäd)ten geiorberten

ge'amuitcn 6ntid)äbigung5betrag öon 450 Diillionen 2aelS acccptircn unb beffcu

3:ilgung innert)alB öon brcif^ig 3iQt)tcn öom ^uli 1902 ab burc^ iä:^rlid)c ^alilung

öon 15 '»JJiillioncn laöls öorjd)lagen. ©oBalb biefer 3)orfd)lag gcnet)nngt ift,.

werben bie ^]läd)te baS ©roe ber öerBünbeteu Strcitfräitc .yiriid^ieljen. '-i^iö ,^ur

n)irElid)en innricibigung ber öon CHjina ancrtaunteii '",'liifprüd)c mcrbcn bann aber

in ber 'Ivroöinj ^4>cJf<^ili "0<i) au5reid)eiibe Iruppcn jurücfölcibcn. .Uönnen aud) biefe

abberufen merben , fo mcrbcn fid) in '4-*ffiiig ""i-' nod) bie öerftarftcn (5d)utjiuad)cn

ber ®cfanbtfd)aftcn befinben, mäl)rciib ,yiglcid) ber 3Beg ^ur 3ce unb ^u ben

irembcu Äricg5fd)iffen burd) 2^ctad)ciucnt3 , bie an beftinimtcu '4-hinftcn bie 23er«

Binbung mit ben ©cfanbtfdjaften fict)ern, offen gcljalten mirb.
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^n S)eutfd)(anb toirb bie Ütürffe'^r ber naä) (^ij'ma entjenbeten Xruppen mit
großer ÖJenugt^uung IBegrü^t tuerbcn. ^u öottem ^Jlafec l^aBen biefe if)re ©c^ulbig^

fett gef^an. 3^ ^ebauern ift freiüd), boB Offtciere im öerfc^iebenen 2)ienftgrabe,

folüie mancher macfere ©olbat bort jerti öon bcr ^eimatl^ ben Zoh ftnben mußten.
3lt§ ein öerfö^nenbev 3ug öerbicnt anbererfeit§ l^eröovge^oben ^u merben, baf? Bei

bem SSranbe im beiitfc^en (Seneratquartier 3u ^peüng, mo leiber auc^ ein beutfd^er

©eneral ba§ Seben bertor, bie 5i"Gn3ofen plfreid)c .g)anb Icifteten, unb namentlid)

£)6er[t(eutnant ^Dtarc£)anb ftc^ in anerfennenStDert^cr Söeifc au^^eid^ncte. S)a^
gerabe in 6!^ina bie beutfd^en ^ntereffen fid) bielfac^ mit benjenigen i5^ranfteid)§

beden, ift eine X^ai'iaäjz, bie ebenfo bom beutfc^en 9fleic§§fanaler tt)ie tiom fran<

3ö[i|cl^en 93Hnifter be§ 5lu§mättigen ju mieber't)oIten ''JJtalfn offen anerfannt morben
ift. S)ie leitenben ©taatämänner ^^ranfreic^g unb ®eutfd)(anb§ ftimmen and) barin

iiberein, ba^ an] n)irtt)fc^ajtlic^em ©ebiete in ben 3U erjcEiUe^enben 2;()eilen Sfiina'S

öor 3lIIem bie ^Politi! ber „offenen %t}nx", be§ freien S5erfe^r§ für alle Stationen

ongeftrebt unb burdigefü'firt merben mu^.
@ine Beben!ti(^ere Söenbung '^aben miebevum bie 35ertjäüniffe in ©t^anien

genommen. 2)ie§ma( mar e§ ein 3lusftanb ber 3lngefteltten ber ©tra^enba'^nen in

O'atatonienS |)au^tftabt, ^Barcelona, ber ben %nia^ ju 9tul)eftörungen bot. 5lIIer=

bing§ complicirte fid) ber 3lu§ftanb fog(eid) mit ben Umtrieben ber 3lnari^iften,

bie in 93arce(ona feit geraumer 3eit it)r -Hauptquartier ^ben. ®ie .g)au)3tftabt

6atalonien§ mar ftet§ ein geiä'^iiii^er SSoben, unb fo oft !^ier ütu^eftijrungen bro"^en,

))f(egen aud) bie Slnarc^iften auf bem ^(ane ju erfc^einen. 2)a nun bie catalanifd)e

SSemegung, bie if)re ©pi^e gegen bie ßentralgeloatt in ^Jtabrib richtet, ebenfaES

in 33arcelona befonber§ geförbert mirb, fann eö ni(^t überrafd^en, baB jener ^lu^-^

ftanb fel^r balb einen retiolutionären ß^rofter annahm, fo ba^ ba§ liberale

^inifterium ©agafta \iä) genöt^igt ]ai}, bie conftitutionelten (Garantien in ber

©tabt aufäu^eben. 9lud^ bie inbuftrielle ,^rifi§ fam in i^etradjt, fomie bie ©rregt«

l^cit, bie in bieten St'^eiten ©t"inien§ nac!^ mie bor gegen bie geiftlid)en ©enoffcn«

fc^aften, inSbefonbere gegen bie ^efuiten, ^errfcl)t. %xoi^ biefer ungünftigen

3luf|)icien burfte bod^ baran feftge'^alten merben, ba§ bie ^Jteuma'^Ien für bie 6orte§

eine gefc^toffene ^el^r'^eit für bie Ütegierung ergeben. 2)er in fotc^en Stätten 3ur

Slntüenbung gebrad)te 2öa^Imed)ani§mu§ ^Jflegt eben in Spanien niemals 3U

berfagen. ©el§r bejeii^nenb mar bie Reibung, ba^ ber .^riegSminifter im ßabinet

©agafta, ©enerat Söe^ler, im (Segenfa^e ju bem ßonfeitpräftbenten einer Söfung
im ©inne ber ^Autonomie 6atatonien§ juftimme. 3lt§ früljcrer ©eneralcapitän bon

Katalonien fennt ©eneral 2Bet)Ier bie 35erf)ältniffe in Barcelona auf @runb eigener

©rfa'^rungen. @ine fot(^e Söfung ^ot febod) bi§f)er in ben 9tegierung§freifen feinen

3ln!tang gefunben ; auc^ müßten 5Jleinunggberfc§iebenf)eiten , bie au§ einem fo

bebeutfamen 91nlaffe jU^ifdien bem .^riegSminiftcr unb bem ßonfeilpräfibenten be*

ftänben, felir balb ju einer neuen ^inifterfrife fü'^ren.
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Oliver Cromwell and the Eule of the Puritans in England. By Charles

Frith, M. A. Balliol College, Oxford. G. Piitnam's Sons, New York, London.

1900.

3öie über ^lapoteon finb a\iä) über Gromtüell im SScrlauie ber Beiben legten

iSa'^re niet)rere Bebeutenbe 9Irbciten eiic^ienen — ein '43en)ei§, ttjenn e§ eineg fotc^en

bebürite, ba§ bie SBett nic^t mübe toirb, ficfi mit ^^^crfönüc^feiten bon ber '^(rt

S^cöjenigen ju bcfc^äftigen, ben ber S)iii)ter mit bem Söortc gejeic^net ^at:

33on ber ^^arteien ®unft imb §a§ uerlrirrt,

(Sd^lüantt jcin ß^arafterbilb in ber ®eid)icf)te.

?Rur mit bem Untcrfc£)iebe freitid^, ba^ man immer me!)r ber 2tnfi(^t zuneigt, ben

^lelben üon (5d)iIIer'§ bramati|d)em G)ebid)t nid)t nur im tragi|cf)cn ©inne jür

jc^ulbig ju I)alten, tt3ogegen — um öon Dtap oleon 'tiier nic^t ^u reben — jebe neue

Sd^rift über drommell baju beiträgt, ben großen ^^rotector nod) größer crfd^einen

3U laffen. ^Ler ©enialität bee {yelb'^errn, beul betuunberungstoürbigen ©efdjirf be§

©laat§manue§ tonnten felbft feine i^-einbe nid)t§ antiaben; auf feinem '^Inbcnten

ai'i Wenf(^en aber taftete ber ^^uc^ öon jmei 3tö^i^t)unbertcn, bie il)n a(§ ilönigS^

mörber berabfc^euten , a(§ ^yreöter an feinem 33olfe braubmarften unb al§ ©d^ein=

l)ei(igen bem ©potte ^rci^gaben. Sraurigc^ ©rbf^eit ber llteftauration unb it)rcr

fittcntofen Öefolgfdjaft, bie, ba fie bem tcbcnben .iperoö nid)t beijufommen öermod)ten,

it)r ^IUütt)d)en an bem tobten fül^tten, beffen ©ebeine fie ber ©ruft entriffen, nebft

bencn ^meier feiner namtjafteften ©enoffen auf ©djanbfarren burd^ bie Strafen Won
Bonbon fd)(eiftcn, an ben „breiarmigcn Saum" öon Jl;burn Ijängten, topften unb

unter bem 6a(gcn tierfd)arrtcn.

S)ie iCegenbe feiner iyerbrcd)en ging nod) burd) ba§ ganje ad)t3e]^ntc ^atix^

t)unbert bi§ Weit in ba§ neun^etjnte l^inein ; unb n)cnn .Oallam in feiner „Constitii-

tional llistory of Kii.irlaiul'' (ls27) bei 2Öeitein nid)t fo fritifto« öcrfübrt luie

.g)ume, beffen 5tutorität er felbft an^meiielt (11, 170), fo mirft bod) üud; er (ironnuell

einen „^Jlangel an ©emiffen, (vtjrc unb '*JJienfd)lid)feit" öor (baf. II, 196) '). (?rft

C^arlt)(e'§ bcrüt^mtcö QBerf „Oliver CronnveH's Letters and Speeches" (1845)
be,5eid^nct ben äöenbepunft: biefe (Sammlung üon '-I^riefen unb ^tebfu , in benen

man (irommell felbft fpred)en l)örtc, l)at ben Umfdjnuing ber üffentlid)cn 'DJteinung

in ßnglanb, too nid)t unmittelbar beluirtt , bod) üorbereitet unb eingeleitet. „2)ie

') Mix citireu nad) ber ^arifcr ?lit'?gabc (Baudry's European Library) uoit 1841.
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tiefe gtetigiofität |eine§ 2Befcn§/' jagt ber neue[te 33toörQ|3^ ßarhjIe'S, „ba§ SSetouBt-

fein, öor ®ott 511 toanbeln, ber Kare ^üd auf bie 2:t)atfad)en unb if)Te 9iot'^toenbig=

feit, ber granbiofe greimutf) in feinem 3^erfel)r mit ^Jienfd^en — llleS bie§ leuchtet

fo fiegt)aft auö biefem Sud)e t)erOor, ba§ baö frül)ere 33ilb Oon (Srommeü al§ eine§

el^rgcijigen , :^euct)leriid)en unb graufamcn S)ef^oten tüotjt al§ enbgültig befeitigt

Betrachtet toerben fann ^). ©§ folgten bann in ä^nüd)em Sinne ^Jlacauta^ im

erften 33anbe feiner „History of England", @arbiner'§ üiei^e tion Söerfen üBer

ben Sürgerfrieg (feit 1863) unb be§ Commonwealth 2) , ©reen'ä „Short History

of the English People" (1874, (gapitd VIII u. IX), unb felbft au§ ber 3)ar*

fteHung 9tan!e'§, „gngüfdie ®efd)ic^te öorne{)mlic^ im fieb^etinten Sfa^^^lunbcrt"

(1870. dritter unb öierter 33anb), geroinnt man ben (£inbrutf einer gmar

!üt)lcn, aber nic^t ungünftigcn (Sd)ä^ung öon 6romwett'§ ^erfönlii^feit unb einer

^(nevfennung feiner ^erbienfte um @nglanb§ 3}erfaffung unb nationales ßeben.

Stro^bem tonnte man Biet länger noi$, unter ber Üiegierung ber J?önigin

SSictoria, bie 2öa^rnet)mung machen, ba^ gromtnett, öor bem 3tic£)terftut)l ber

@efd)i(^te re§abi(itirt, im 5lnben!en be§ officieüen (Sngtanb§ mie auSgelöfc^t

Blieb ^). äöol)l modite man in i^untingbon ba§ alteregraue, fird)enäl)nüc§e ©ebäube

ber 2ateinfd)ule Betrad)ten, in toeldier ber ÄnaBe feinen erften Unterrid)t em|)fing,

ober in (SamBribge, im ©|)eife^immer bei „Master" öon ©ibnet) ©uffej (College,

la^:, ^4^ orträt be§ jugenblidien ©tubenten; ober in 6lt) ba§ Befc^eibene ^au§ Be-

treten, ba§ no(^ t)eute fte'^t mie jur 3eit, ba ßromraett al§ einfad^er Sanbfquire

barin lebte. S)od) in Sonbon, bem eigentlid)en Sd^aupla^e feinei 9tu^me§, er»

innerte nic^t bie minbefte ©pur me'^r an il)n — loeber in ben ^^aläften, in benen

bie ^öotfc^after ber fremben ^]Jläd)te i^m '^ulbigten, nod) in ber äöeftminfter .g)aa,

bie man boc^ gteidifam nod) öon bem äBiberl^aÖ feiner ©c^ritte bröl^nen i^ört,

Ttod) in ber ?IBtei, in ber man i'^n mit föniglic^en ß^ren Beftattet — i^n, ben

UnüBerminblidien , ben nur ber Xoh mel)rlo§ mad^en tonnte. SBor 2lllem mufete

bem gremben, ber ben granbiofen 33au be§ Parlaments Befuc^te, biefe gänälic^e

unb BeaBfid^tigte SSernad/läffigung auffallen - :^ier, n)o baö 2oo§ über gngtanbS

^utunft getoorfen toarb in jenen öer^ängni^öollen Sagen beS Januar 1649, als

ber mortBrüc^ige .^önig unb ber fiegreic^e (General cinanber gegenüber ftanben.

äßen tnürbe ba§ ©c^idjal SiaxV^ I. unBetnegt laffen? Söer tonnte, o:^ne tief er-

griffen au werben, in bem ßorribor beS §aufe§ ber ßorbS öor bem ^-reScogemälbe

fteljen, baS fein Seic^enBegängnif^ barftettt? ®ie rül)renbfte gigur in biefem Silbe

ift bie eines jungen ^JJtäbc^enS, welche, auf ben falten (Srunb niebergefunfen, i^re

5Irme fle|enb gegen ben ©arg auSftredt, toie menn fie i^n in feinem Fortgang

auff)alten tooHte. ^lir @efid)t brüdt eine erfc^ütternbe 2lgonie beS ©d^merjeS auS —
fie meint um i:^ren ^önig, ber öon ben legten feiner ©etreuen ju (SraBe getragen

toirb. — Sßo aber, im ^aufe ber Gemeinen, fanb man ben Slnberen, ber, um if)r

Dtec^t, i^ren (SlauBen unb i^re greil)eit öor bem 3lBfolutiSmuS ju retten, bie

„graufame gtot^menbigteit" auf fic^ nat)m? 3n biefer ^4^rac^t got^ifd^er 2lrd)iteftur,

in biefen Ratten, biefen (Sängen, biefen ©älen, meiere aE' bie e^rmürbigften

^Jteliquien ber alten 3eit mit bem ©lanj unb 5pomp ber ©egenmart öereinen

unb, mo^in fie blirfen mögen, ben in il)uen öerfammelten 3}ertretern beS Britifd)en

SßolfeS bie (Sefd)id^te feiner 2}erfaffung aurüdrufen — in biefen iülauern, beren

Steine fo au fagen mit ben großen ^Jtamen ßngtanbS Befc^rieBen finb, fehlte

•j %i)omas, 6arii)te. a]Dn 5ßaut ^enfel Wit Silbnife. Stuttgart, g^rommann (§auff).

1901. ©. 156.

2) ®er britte SBonb ber „History of the Commonwealth and Protectorate" tft eben er=

fd^icnen. ^ ,r
^) Heber bie t)erfönlid)c 33orliebe ber Äonigin für bie ©tuart§ tiergl. ben ^öcfift mtereilanten

Slrtifel „Queen Victoria" im neueftett 9?anbe ber „Quarterly Review" (^ilpril 1901), ©. 335:

„®ie ^egte eine tiefe unb faft abergtäubifcf)e a?ewunberung für ßart L, ber in i^ren klugen

niemals meniger aU ,ber föniglicl)e äJlärtijrer' föar."



474 S;eutfd)e JRunbfc^au.

nur einer — ber 9ianie SJegjemgen, ber bieKeii^t bcr gröBte öon Sitten )x>axt

Cliöer ßromtoett'ö.

S)DC^ ba§ Sal)r§unbert fottte nic^t 3U @nbe ge'^en , o^nc bo^ (Snglanb fic^

ber attäu langen SScrfäumniB Ben)u§t getrorben tüaxt. ®ie ^en^egung begann in

ben neunziger ^a^ren, unb tüiett)ot)( e§ an tjcftigem SBiberfpruc^ ni(f)t fehlte, warb-

bie i^orberung immer attgemeiner, |)oputärer, bie ßromftett anget^ane ©(i)macf) 311

Juanen, „beffen abge'Eiauencr ^opf auf einer ^ife ^ai)xt lang öom SübgiebeL bcr

Söeftminfter .^att !^erab ftarrtc, niä'^renb ,^art II. un§ an gtanfreii^ öerfauite

unb öon ben Apottänbern gejdjlagen toarb , unb jein noc§ el^vloferer 35ruber ben

9tuin ber englifc^en ^^•rcit)eiten öottenbete." ^n äöorten wie biefen äußerte fic^

bamale bie öonboner ^preffe. Söir jc^ulben „bem erftcn unjerer 5}tänner" eine

9leparation, ^iefe e§ ba. „deiner bon il^nen f)at jemals einen fo tiefen .^att in

unferen ^erjen gewonnen al§ ber gro^e ^protector, au§ bem einjadjen örunbe, ba^

er im '£)öd)ften Sinne me^r al§ irgenb ein anberer unjerer gelben ben baucrnben

6t)arafter be§ angelfädjfifc^en 9}oIfe§ barftcttte. @r wanbte fid) an feinen ©tolj,

an feinen (Srnft, an feinen ^nftinct für 9tegierung, an feine !!3iebe jur f^reii)eit.

6r gab feinem fianbe 9iu^m unb 5Jlad)t in bollem ^l^ia^e, unb bod) mar in if)m eine

^iote fatl)etifd)cr Unbefricbigung, ja be§ 'ODtifetrauenö gegen fid) iciber, bie unferer

t)oetifd)en, nad) innen gefef)rten, ernften, religiöfen 9iaffe eigentl^ümüc^ ift." (The

Daily Clironicle , October 1895.) S)cr Slppett an ba§ ©emiffcn ber englifc^en

Dilation ging nid)t ungef)ört üorüBer: feit bem 25. Stpril 1899, bem Jage ber

S)reit)unbertiat)r ^ S'cicr bon ßrommett'» (ScBurt, fd)müdt feine ^Jtarmorbüfte, ein

SBerf SSernini'ö, mit ber Untcrfd)rijt : „Olivarius Reip. Angl. Scot. et. Hib.

Protector" ben ^alaft bon äöeftminfter; unb bor bcmfelben ergebt fid^ fein mäd^tigcS,.

bon 3;^ovnel)croft gefcftaffeneg Senfmat. 5hc^t weit bon |)t)bet)ar! unb ^^arflane,.

ba, wo bormatS bcr ©algcn mar unb Ijcute Gonnaugtit ©quare ift, unter bem

^aufc 5lr. 49, anbcrtljalb 6Ücn unter ber (frbc, üegt, ju ©taub unb 3lfc^e ge*

morben, mag bon bem großen ^U'otector übrig geblieben; aber in 6rj gegoffen unb-

wie ju neuem Scbcn crWidt, ftet)t auf I)oI)cm '^'cftaincnt fein ^Bitbnife bor 3Beft*

minfter S;:)aii
,

gegenüber bcr (5apcüc .pcinridyg \U. unb Söeftminftcr = 5lbtci : 3U

feinen güfeen ruijt bcr britifdjc Sjöwe, unb feine 'iRcäjk ftü^ fid) auf baö ©djWcrt,

ba§ ben fyeinb in allen ©d)(ad)ten gefc^lagcn unb bie brci Königreiche äum erftcn

5Uale 3ufammengefd)micbct l^at.

@§ wirb (5;romWcIl borgeworfen, ba§ er nichts 3)aucrnbc§ gcfc^affen, bafi er

nur negütibe 'Jtefuttatc erhielt l)abc. S)od) fetbft, wenn man als ein fold}c5 an«

fet)en will, ba^ er (^nglanb au§ bem unerträglid)en ^uftanbe befreit, in ben c^

bie A>errfd)aft beg Sangen ^-piii-'^aTentS bcrfc^t l^atte, fo würbe fc^on baö fein

geringe« iUrbienft fein, ^vragt mau bagegcn nad) ben bofitibcn ©rgebniffen jeiner

9tcgicrung, fo weit fie l)cutc nod) wirffame (Vactorcn beS engtifd)cn 2cbcn« finb,

bann ftet)t fid)ertid) obenan, wae C'äuffcr in feinen äJortcfungcn über bie „®cfd)id)te

be§ 3eitalterö ber Üieformation" mit fd)i3ncm '4>at()oö alfo au^brüdt: „©ein (vinflufe

geljörte . . . ben gröfjtcn i^bccn bcr ^Jleu^eit, bcr @(aubcn§freil)cit unb bcr 9iefor*

niation . . . ^Jlic I)at ein lliann ben 2:l)ron Würbiger eingenommen, nie ein

Ufurpator bcr ^cbolution bie it'cime bürgcrlid)cr fvrcil)cit mcl)r gcfd)ont als er"

(©. 840); unb fc^on borlier (©. 835): „33or 3lttem genoB ba§ 3}olf unter it)ni

jum erftcn Wiak einer religiöfen © c W if f cnöir e il)ei t , bie auf bicfcm '43obcn

unertjört war, baburd) ftanb er l)ocl) über allen '4>iu-tcicn." — ffietjcn wir al?3bann

auf bas rein bülitifd)c ÖJcbiet über, fo fann fanm bcftrittcn werben, bafj er, wenn er

^nglanbö 2ßettmad)tftcUnng nid)t bcgrünbct, fie bod) burd) feine iMinbniffc fowol)t

wie bnrd) feine .Uricgc bcfeftigt unb bie borncl)iii(id) auö bcr 0^lifnbctl)cifd)cn ^cit

[tammcnbcn ^mpulfe bcr Ch-panfionebolitit frrtttig gcförbert Ijat; er Ijat burd) bie

Ghrobcrung ^amaica'8 bie ©cc()crrfd)aft Cvnglanby biö in bie wcftinbifd)cn ©cwäffcr

erweitert, unb nad) ber (Eroberung biefer fl.)anifd)cn Slnfct ift es unter it)in jum erften

^alc gcfd)c^en, baf] — wie ^Hantc fagt (IV, 191) — „bie ^Ixlvtc bon (Jnglanb,
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©j^ottlonb unb Sfttonb äujammen wirften, um eine entfernte !6rttifd)e 23efi^ung
ju Be'^aupten." ©leic^faEä jum erften 9JtaIc fa^en in bem erften öon i^ni

berufenen Parlamente Vertreter tion ©ifjotttanb unb i^vlonb; unb tüenn ^art II.

bte ütei(^§etn^eit unmittelbar nad^ jciner J^ronBefteigung aui()ol6, fo Ujarb fie bod^

1707 in ber Union mit ©^otttanb, 1800 in ber mit 3fr(anb toieber ^ergeftettt

—

unb (Srommett barf al§ if)r eigentlidier ©c^ö^jfer gelten, desgleichen erbüctt —
ein unüerbäc^tiger 3euge! — 9tan!e (IV, 109) in bem „Instrument of Govern-
ment", fraft beffen ßromtoeH ba§ erfte ^rotectorat ü6erna|m, „ben merfmürbigen
SSerfuc^, ejecutitie unb tegiglatiöe ©emalt öon einanber 3U trennen" ; er nennt biefe

SBerfaffungSurfunbe barum „ein S5orl6iIb moberner ßonftitutionen, mie ja auc^ fo

biel 3tnbere§, lüa§ in biefer ß|)ocl§e erfd^eint, Senbeuäen einer öiel f|)äteren 3eit,

namentlidt) bie be§ 19. 3al)rt)unbert§, anlünbigt."

^n ber 33eurtt)eilung einer l§iftorifd)en i^-igur öon ber au^erorbentlidtien ©rö^e
6romtDeE'§ toiib freilicl) immer ein le^ter Ütcft bleiben, über ben bie Meinungen
au§einanber ge'^en; fein SBunbcr batjer, tnenn englifcfie ^iftorifer unb ^politifer fid^

immer mieber auf§ 91eue mit i'^m befrf)äjtigen ; abgefel^en bon bem oben ermähnten
brüten Sanbe öon @arbiner'§ großem SSerfe finb allein im öergongenen ^a^re
bier ©injelbiograpfiien ßronmell'S erfc^ienen\), unter benen bie bon ^ol^n ^orte^
berfa^te bie toeitefte SSerbreitung in ßnglanb unb Slmerifa gefunben: fie f)at e§

in ber furzen ^^it bereits bi§ ^ur ^etinten Slujiage gebrad)t. 2)aS S3uc£), beffen

Stitel tüir an bie ©pi|e biefe§ 9lrtifel§ geftellt, ^at nid^t ein gleidt)eg 3luffel^en

erregt, aber aud§ nicl)t fo biete ßontroberfen l^erborgerufen mie ba§ientge beS

^ome»9luter§ unb 3Inti^;3m^erialiften ^torlel^, @§ i[t anf^jrud^Slofer, fac^ürf), an=

aie'^enb, aber ru^ig gef(^rieben, berfolgt bie religiöfe fon)olt)l toie bie f olitifd^e ©eite

ber großen Ummäljung bi§ in i'^re legten ©rünbe, jebod^ o^ne öon einem ^Partei*

ftonb^unfte ber (Segenmart Jlritif an i'l)nen ju üben.

^h. S^rit^ fte^t feinem gelben bötlig Ieibenfd^aft§Io§ gegenüber, unb eg

fennaeid^net feine Sluffaffung, toenn er bon ßromtoell al§ bem „9tetter ber (BefeE*

fdtiaft" jagt: „ßnglanb unterwarf \iä) feinem 9tegimcnt o^ne Sßiberftanb unb o^ne

©nf^ufiaSmuö, aber mit einem allgemeinen @efüf)l ber (Srleid^terung." ^n biefem

(Seifte ift ba§ ganje 33ud§ gel^alten. @S bilbet einen integrirenben 33anb ber unter

bem 2:itel „Heroes of the Nations" erfd^einenben Sammlung, in bereu S5eräeid)ni^

tüir bid)t unter ßrommeE 9tid§etieu unb nid)t tneit bon i^m entfernt S5i§marc£

erblicten. 3}ortreffIic§ auSgeftattet, gleich ben anberen SSänben ber ßoEection, ift

auä) biefer gefdtimüctt mit bem ^^orträt aller ®erer, bie eine l^erborragenbe 9loüe

barin fpielen, mit ben 3lnfidt}ten bon Käufern unb (Stäbten, mit Äarten unb
©d^ladt)t|)länen , mit 2Ba:pfenbilbern, gacfimileS unb 3lbbrücfen bon Siegeln,

^lebaillen unb ^[Rünjen. ^t)m unb ^ampben, bie großen Seiter ber anfangenben

SSetoegung, ©ir .g)enr^ SSane, ben f^-ütirer ber ;Snbe:penbenten , ©ir 3f0^n f^fli^ffli'r

bie Generale Breton unb ßambert, bie föeneratmajore ber 5parlament§armee, ^otju

•DJtilton — .^arl I. unb ben ^^ül^rer feiner 5tru^^3en, ^prinj 9iut)red^t : fie 9lEe fe^en

mir t)ier nai^ 3eitgenöffifd)en Originalen reprobucirt. 9}on ßrommeE aEein ^aben

mir adit Slbbilbungen, ba§ erfte au§ feinen ^anneSja^ren im ©ifenpanjer , ba§

le^te au§ ber 3eit, ba nac^ ber 5)tü^fat feine§ ßebenS ber na^enbe Stob feinem

@eficl)te einen 5lu§brucf bon ^eland^olie gegeben |at, ben man nid)t oi^ne 206"^*

mutl) betrachten fann. ^a^t ergreifenber no(| finb bie beiben Sacftmile§ : ba§ eine

mit ben feften Büö^i^ ^f^ fiegreid^en ©eneraloberften unb öberbefe^lg^berS

(Captain-General and Commander -in -Chief) au§ bem ^üt)xe 1651, baö anberc

^) 3lu^cr h^m bon un§ genannten: John Morley, Oliver Cromwell. Macmillan &
Co. — Theodore Roosevelt, Oliver Cromwell. Constable & Co. — Arthur Paterson,
OHver Cromwell. A personal study. Nisbet & Co. — @ine tnapp gefaxte, fic^ auf bie ^tfto»

rtfc^en Saaten befdiränfenbe jDorfteEung: „Oltber ßromtoeE, ber |)roteftantifd)e ©taat§mann".
2>on Dr. 6. 2t b. 9^c^er, bringt bte ac^te ßteferung beg int ©tfc^einen begriffenen, retc^ tiluftttiteit

Sßerfeä: „2)et ^proteftantiSrnuä am ßnbe beä 19. 3at)r'f)unbert§" (Serlin, »erlag „Sßartburg").
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bte äittetnbe <g)atibf(firiit bc§ 5Jlanne§, ber feine SlrBeit gettian unb fein 3iel —
Tiic^t erreicht ^at^).

©(ücfüc^er al§ ''RapoUon, ^at ßrommeE ben 3u|anii"cnbru(^ feiner ^errfd^aft

nic^t ertebt, aber weniger glüifüc^ a(§ ßäfar aucE) eine ®t)naftie nicE)t gegrünbet.

93Ut Beiben ift er oft öerglicfien toorbcn, unb ber 35ergleid^ (iegt na^e: benn
äße SJrei finb burc£) bic ©eraatt ber äöaffen jur pii)ften iDladit emborgeftiegen;

aber inie bebeutenb ift ber llnterfct)ieb , toenn man nic^t nur i^r Q^elb'^errngenie,

fonbern au(f) i^re ©taat§funft unb bie moraIifd)en (äigenfi^aften in ^etrac^t jie'^t,

auf benen fie beru'f)te! ^iapoleon lüar bi§ äule§t ber ©otbat, bcffen (5d£)i(ifol eine

berlorene ©dilad^t befiegelte; aber ßromroell fo wenig toic Gäfar l^at ^rieg um
be§ Krieges tniEen gcTü|rt; in beiber .g)anb ^t ba§ ©c^mert nur ben t)öd)ften

4)oütifc£)en ^been unb Sfbealen gebient. 2)iefe 2le^n(id)feit beö ßng(änber§ unb
be§ 9iömer§ ift öon 5[Rommfen in feiner ctaffifc^en d^rafteriftif 6äfaf§-) I)erüor<

ßet)oben toorben. 9^ebcn aW feiner ©rö^c Iiaftete ^Zapoleon, nac^ beut ^euQnife
S)erer, bie i'^n am bcften fanntcn, ba§ .ßleintictje be§ !:partienu an, ein gemiffer 3"fl
in§ ^tebejifdjc , ber in eutfd)cibcnben ^Jtomenten immer mieber ju Sage trat unb
tDoI)l auf feine |)erfunft jurücE^urü^ren ift; mogcgen fomo^t ßäfar mie Ü'romlüett

i^ren llrfbrung öon alten lHbel§gefd)lei^tern !E)ctleiten fonnten: itjren (Stammbaum
lE)at bie ©age für ben ßinen bi§ auf „bie i^etben ber S(ia§", für ben 3(nberen

auf baö fönig(id;e ^au§ ber ©tuartg äurürfgefü^rt
, fo fe^^r frcilid) in ber äußeren

6rfd)ctnung ber au§ ber golbenen Sugenb Dtom§ ^eröorgcgangene Sictator bon
bem ^Puritaner abftedjen modite, ber in einer (änb(id)en Umgebung aufgemad)fen

tnar. 3)oc^ toiemot)! Gromtnell bei feinem erften Stuftreten in bem '4>ai"(aniente, ba§

Tiadimalö ba§ „lange" genannt Warb, etroa§ Unbef;o(fene§ , 3}ernad;läffigte5 ^atte,

jo toarb bo(j§ in fpäteren ^fi^ven bie fi^Iid^te SBürbe gerü(;mt, mit ber er bie

1Rebräfentation§bfIid)ten be§ ©taateober'^aubteä ju erfüllen mu§te. ^einesroegS

War er ber „mechauic fellow", ber .^anb'iierfgburfd)e, auf beffen ©rinorbung
„burd) ^Uftole, ©c^mert ober ®ift" ^axl 11. einen 4>reiö üon 500 i^fb. Stert,

nebft 6ri}ebung in ben Slbetöftanb unb Dbcrftcnpatent gcfeljt t)atte. 3lu5 feinen

©tubienja^ren mar i§m fo üiet ßatein geblieben, ha^ er fid) in biefer ©prad^e mit
ben frembcn ©efanbten untertjattcn fonnte; er, ber feiner aliiia iiiater Caml)ridge

ftet§ eine Warme 3iineiS""fi bewatjrt, würbe i^anjler öon Crforb, fe^te ben un*
gefd)mälerten f^oi-'tbeftanb beiber Uniöerfitciten gegen bie ^etoten beö ^Keinen

ij>ar(amentö bur(^ unb bJ^ante bie ©rünbung einer brüten. Sine robufte 'Jcatur,

big bie töbttic^e .^ranft}eit fam, war er ein (Vreunb T)citerer ©efclligfcit , liebte

einen guten ©b^B f bflffite ben ©bort unb ergö^te fid^ an nicl)tö fo fet)r wie an
ber 53tufif, bie bei feiner großen ©elegcnljeit fctnc§ Jpof^altö fet)lte. ©onft blieb

er in alten feinen 2eben§geWüt)nljeiten ber cinfad)e '93tann; unb nu\^ "üJtommfen

t)on 6äfar fagt: „@r war 'OJlonarc^; aber nie f)at er ben i?ünig gcfpielt," pa^t
auc^ auf (iromwetl; zweimal t}üt er ben .^Toniggtitel abgeleljnt, ben it)m juerft

bie Strmee unb bann ba§ '^^arlament angeboten. (5r war ein großer unb ein

guter 5Jlenfc^; in biefem ^4-^unfte ftimmen alle feine neueren ^3iograpl)en übercin.

©eine 2i)ot)lt^ätigfeit fannte feine Wren^^en; nal)c,iu bie .Spälfte feineS @in=

fommcne ali l'orb '4>rotector , 40 000 uon 100 000 '^^ih. ©terl., gingen an bie

Strmen. ^lltufterljaft alö ®attc unb (^amilienüater, war er nid^t minber, aud)

barin ßäfar ä^nlidl), ein liebeüoUer ©ot)n. 'Xu§ bem bcfdjeibenen ^laufc öon @lt)

War i^m mit ber übrigen Tvamilie and) feine I)od)betagte 'IJluttcr nad) Bonbon in

ben föniglicben '|^alaft öon ilßl)iteljüU gefolgt, unb bier, in it)vem öierunb-

neun,^igften Satire, ftarb fie 1654. iinx^ öor itjrem lobe fegnete fie ben ©otjn

mit folgenben äöorten: „2)er ^err laffe 2)ir fein 'Jtnttit} lcud)ten unb ftärfe 2>ic^

in air ^Deinen 9iött;en, unb madje 2;id} gefd)irft, grofte 5£!inge ju tt)un jum l:}tn()me

') Einige biejcr QUilnlbuiuv'u finbi'u fid) auci) in bcin cnuiil)iitcn briitjd)fn (5rüiniiH'll=.£)cft.

») DJüinmicn, JHömijdjc "05cid)irl)tc. i^b. III, ®. 4G1 ff- Scd)ftc Üdtilni-ic. 1875.
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be§ aaet'fiöc^ften (Sotte§ iinb eine ^ütie au jein für ©ein S3olf. ^Jlein lieBer So'tin,

iä) lajfe mein ^ei^ bei £)ir, gute 5iad)t."

gUd)t ganj üier ^af)xz jpiiter folgte ber ©ol§n feiner 9Jlutter. 6§ toar ber

3. ©eptember, fein ©lücfötag, ber Slag üon SDunBar unb äBorccfter. Ueber bie

3eit, al§ er „in ber ©d)ute ber 33itterniB" ben J?onipf burc^mat^te, ber it)n tt^o^t

l^ärter mitnahm at§ aEe ©lijlad^ten nai^f)er — benfelben ^ampf, ben Sutfier ge*

fämpft, bebor er bie Stfiefen an bie Äird)e öon Söittenbcrg anf(i)tug — ^at ein

greunb, ber il)n bamaU fanntc, gefd)rieben: ber ©taube fei it)m nid)t burcf)

^)lö^tic§e ßrteuc^tung gefommen, fonbern „mit bem Jammer unb ^euer" in feine

©eete gelegt toorben. Siefer Glaube, „unter ft^meren Qualen, ©c^rerfen unb S5er«

fucf)ungen" errungen, ift ber Seitftern feine§ Sebenä getoefen, unb er bat it)n noc^

einmal auf bem kobtenbette befannt, al§ ©iner üon 2)enen, bie bei i^m roai^ten,

in ber dlaä)t i^^n beten f)örte: „®u t)aft mic^, wiemo^l fe:§r untoürbig, jum

geringen äöerf^eug gemad)t, Seinem 23oHe einiges ©ute ju t^un unb ®ir ju bienen.

Unb ^]D^an(^e öon i^nen ^aben einen ju f)ol)en SBert^ auf mid) gefegt, tt)iett)ot)t

?lnbere meinen 2;ob nsünfdien unb fic^ baran freuen uiürben. 3lber, ^err, tt)ic

immer £)u über mid) üerfiigen niagft, fa^re fort unb {)öre nid)t auf, @ute§ für

fie äu t^un. @ieb i§nen 33eftänbigfeit be§ Urt^eitä , ein .^erj unb gegenfeitige

ßiebe, unb fa'^re fort, fie frei ju machen."

gürma^r, ßnglanb fann ftola fein auf bieg 3}ermäc^tniB 6romtoeIl'§, üon

bem 5)UIton, ber f)eilige ©dnger be§ „35erlorenen ^arabiefeö", fagt, ba§ er „our

Chief of men", „burc^ eine äßolfe, nid^t nur be§ .^riegeg, fonbern üielmef)r nod^

ber rof)en S3erleumbung, üon ©tauben unb unDergleid)li(^er Xa^ferfeit geführt,

feinen glorreid)en äßeg ge|)flügt :^abe ^um ^rieben unb jur äöatjrl^eit."

J. R.

SSürgermeifter ^ctcrfett,

"'"'"""""^
[5iac^bruc£ unterfagt.]

SBürgermetfter ^^etetfeti. @in ^amburgifcfteä Seben^bilb. 25on 2lbotf äßD:^Iwin.

.^ambutg (^amburgifcE)e Siebf)aberbi6(iotf)ef). 1900.

@§ ift ein eigener ©enu^, fic§ ben äöanbel ber Reiten an einem bebeutenben

ßinjelleben ju üergegentt)ärtigen. 3(IIe§ erfd)eint baburd) lebhafter, förderlicher.

3öät)renb un§ fonft ber ©in^elmenfc^ , felbft ber größte, nur tt)ie ein Söerfaeug ber

ßntwidlung erfc^eint, ift er in ber biograp^ifc^en ßiteratur ©elbftjUied, unb bie

Äunft be§ 33iograb'l)en befielt gerabe barin, ba§ iSilb be§ ©injelnen naturgetreu

auf bem großen .^intergrunbe mieberjugeben, auf bem fein Seben fid^ abgespielt

l^at, ^ierburd) bie Srüde p f(^lagen üon biefem ©inaelleben jur aEgemeinen

©nttoidlung.

2)a§ erforbert ©eift, aber nic^t ju üiel ©eift; e§ erforbert, toie aüe ^ortröt«

!unft, einen feinen, biScreten Äünftler, ber jebem bargeftetlten ^enfd)en beffen

6f)arafter löBt unb ben eigenen ©eift barauf üerüpenbet, au§ ber fyüHe ber fleinen

''JJtaterialien bie njefentlid)en ßf)arafteräüge be§ gefd)ilberten 'ÜUlenfc^en '^erüortreten

ju laffen, fie ju einem ©efammtbilbc ^u bereinigen. @inem foldien üerbanfen rtir

ein ßeben§bilb be§ |)amburgifc^en SSürgerm.eifterS ^eterfen.

SSürgermeifter ^eterfen ge'tiörte ^ur ©eneration 35i§mard'§ : fed)§ ^a'^re üor

biefem geboren, ift er and) ebenfo üiel früher abberufen Sorben. Sie attgemeinfte
S3ebcutung feiner SSiograp^ie erblide iä) barin, ba§ fie un§ erfennen tä^t, tt)ie

ein liberaler <§amburgifc^er 9lbüocat, ein tt)pifc^er SSertreter be§ gebilbeten 33ürger*
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ftanbe§, ein öantBurgtfc^er SSürgermeifter öon ausgeprägter ßigenart, ein felbft*

Betüu^ter S^erf^eibiger ber 9ted)te unb ber 33ebeutung feiner ä^aterftabt, ein Staat§=

mann mit „gro^beutfd^en" 'Jleigungen — toie ein fot(f)er 9Jlann IJJtitarBeiter unb
))erföntic^er gi^eunb Si§marcE'§ geroorben tft. 9lber 9tlie§ , mag ^peterfcn toar unb
ieiftete, be'^iett ftet§ ben ^amburgifc^en G^arafter unb bcn ber eigenen
5periön(ic^fett, bie fid) fdjon längft ausgebitbet f)attc, al§ feine äöege fic§ mit benen

SSiömarif'g begegneten.

^n ben ^ugcnberinnerungen, metd^e ^eterfen bem Sürgernieifter 5}tönrfcberg

mitgct^eilt "^at, ift ba§ alte Hamburg mit furzen Strid^en unübertreffücf) ge^eic^net,

bie 3eit, at§ nur jmeimat roöc^entüct) ^^often gingen unb bie '3cf)tüifct ber Stobt*

tt)ore 5(6enb§ bem S)ieii[tmäbd)cn inö .^tetterrenfter hinein gerfid)t mürben. @§ gab

menig öffent(ict)e§ Seben, bafür aber biet ^^^ei^eit für bie gefi^äfttidje 2t)at!rait be§

ßinjetnen. @ro^c ©tücfe biefe§ atten -öamburg mu^te ^^eterjen mit äöe^muf^
begraben, |o tior 3tüem bie ^rrei^afenftetlung unb bie S3er(in».lpamburger Saf)n.

Gr t)at juerft fräftig für ba§ '^Ute gefämpft, bann aber fi(^ männtict) bc^mungen
unb ba« ^Jieifte beigetragen, um ben Söiberftanb ber Siirgerfc^aft gegen \>oA jeit»

gemäße ^ieue 3U überminben.

^45eterfen mar fein Staatsmann mit genialem Sc^roung unb (5ei-"'^öticf; er

toar ein bebeutenber poütijc^er (Se]d)äit5mann, ber bas ^Jlotijroenbige mcift mit

jc^neEem 5ötide erfannte unb mit großem @ef(f)id burdijuie^en mußte. 6r ^t\Q!^

bie ben guten ®efc^äft§mann auS^eic^nenbe 33erbinbung rajd)er öntfc^lu^Tä^igfeit

unb großer SJorfic^t, er tierbanb ferner bie Objcctioität be« miffenf(^afttic^ gefd)utten

5Jtanne§, bie biatectif(^e ßunft beö tüd)tigen ^uriften, mit gröBter ÖiebenSroürbig*

!eit unb einer l^umanen ©efinnung, einer 5Dienftbereitfd)aft, bie auä feinem 3fnnern

!am unb i£)m ba§ allgemeine Vertrauen erroarb. (Sd)te, fd)(ic^tc Söürbe ttjar it)m

eigen, angeborene 3}orne^m[)eit unb bie iebem Sftegicrenben , auc^ roenn er nur
^ürgermeifter ift, öor ^tUem nöt^tge .itunft ridjtiger ^]]tenfd)enbef)anb(ung.

S)ie ©tabt, in ber biejer 33ürgermeifter ju allgemeiner Sefriebigung lange

Sfa^re regierte, ift nid)t nur ein Staat mit einem 23ubget, fo groß tüie baSjcnige

Sad)fen§ ober 33aben§, fonbern aui^ — roa§ mef)r ift — bie bebeutenbftc .'panbeli«

ftabt be§ europäifc^en ^eft^önbee. @in foti^er 33ürgermeiftcr öerbient es fc^on, baß
man fic§ aud) au^er^atb |)amburgg red)t einge^enb mit i§m befdjäftigt.

S)en .Hamburgern aber bebeutet ^^eterfen'S ÜJcftatt me^r: fie ift i^nen bie

et)rn3Ürbigfte 33erEörperung i^reä eigenen SöefenS. 2)eöf}a(b f)at !!3id)troarf ba§

^ebenSbilb ^eterfen'§ aufgenommen in bie „'pamburgifdie ßiebtmberbibtiot^et", bie

er im 3(uftrage ber ©efellfd^aft |)amburgifc^er ^unftfreunbe ^crau§gibt. '^w biefem

fleinen Sdia^e forgfättig auggewä^ttcr .^pauör-- unb 5oniitienbiid)er mirb ^4^eterfen'§

iöiograp'^ie i^ren ^4^la^ tt)ürbig bet)aupten.

E.
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»on ^rofeffor Dr. @. ©tein&orff. 53ie[e=

felö, i!elf)agen & Ätnftng. 1900.

Ser Seipjiger 2(ecn)ptologe gibt iiiu^ in

biefem, ben .,3)toiiograp'{;ten jur 5BeItgefd;id^te"

<tngef)örtgen unb bemgemäfe reirf) iinb fd^ön

illuftrtrten Sanbe einen UeöerOlicf über bie

atte äg9ptifcf)e @efcl^id)te bi§ jur 18. S)r)naftie

(1545—1350 D. Gl;r.), lueldie er alö bicjenige

beäeid^net, in raeld)er ba§ ägijptifd^e Ssolf ben

§öf)epunft feiner Sultnr erretd;t [)at. 33on ben

Seij'tungen biefcr juiei 3af)i'f)unberte entrairft

nun Steinborff ein überaus feffelnbeo (Se[ammt=

bilb, rcetc^eä geiutfe ben löeitauä meiften Sefern

üöltig neue ^f)atfad^en unb ©efidjtopunfte er=

fdiliefet. 3nbem aber Äönig öarem^ab ber

Äetierei, roetd^e unter 2tmenopf;i'S IV. gel)err[c^t

i^atte, ein (Snbe mad^te unb eine ftarfe Drt^o^

bo);ie begrünbete, fc^eint bag äg^ptifdje 2>o[!

bie" frifc^e S^riebfraft \üv immer eingebüßt ju

l^aben. ®§ f)at unter Slamfeä IL nod) grofee

Saumerfe gefdjaffen; aber fie fielen an fünft=

{erifd)em SÖertt) I^inter ben (Srjeugniffen ber

Slüt^eseit roeit jurücf, unb bie gepriefenen

Ärieggjüge jeneä öerrfc^ers finb in aBa^rl^eit

ol^ne gro^e SSebeutung geroefen. ^m ad^ten

3a[)r^unbert roarb 9(egt)pten afft;ri[d)e, im
jed)ften perfifd^e ^rooinä, unb bie ©riedfien,

bie — roie §erobot — nadE) bem JliHanbe

famen, ftaunten an ben Sauroerten ber alten,

großen 3eit empor, I)aben aber baä loafire,

frifd)e Sleg^pten nidjt mebr fennen gelernt,

raeil eä fd^on längft im ©rabe lag, gteid^ iisn

2)tumien be§ Sanbeä.

o. Mom wnb t>ie ^ampaqna, sson Dr.

2f). ©fetl 5-eIg. fünfte 2lufrage. Wlit

6 harten, 53 5ßlänen unb Örunbriffen,

61 2lnfic^ten. Seipjig unh üBien, 93iblto=

grapfjifd^eö Qnftitut. 1901.

Siefer Sanb bebarf ber ©mpfef^lung nid^t

inel^r: er i)at fid^ im Saufe ber ^af)ve -al^

einer ber beften SHomfü^rer beroä^rt: lool^t aber

üerbient l^eroorgefioben ju roerben, bafe biefe

neue 2tuflage, bie fünfte ber ganzen 9ieil)e unb
bie erfte feit bem Sobe beö trefflid^en @fetl

gelö, ber ba§ Suc^ in ben (Srunbäügen fd^uf,

raoljl burc^au§ in feinem ©eifte f'ortgefül^rt

lüorbeu ift, aber bennod) feör mefentlid^e 3]er=

befferungen unb 33ereid^erungen erfafiren l^at,

raie ber SBanbel ber Säten fie erforberte.

S)enn roenn and) Stoma felbft ftetö bie „eroige"

bleiben rairb, fo l^at bod) bie ©tabt nid^t nur

feit bem ^aijve 1870, in bem biefeö 2Berf jum
erften SOJale l^eraug !am, fid& üielfac^ oon
©runb au§ umgeftaUet, fonbern jebeä 3a^r
förbert aud^ au^ bem (Sd^utt ber ^a^rtaufenbe

9Jeue§ an^ Sic^t unb bie 3iomforfdE)ung fte^t

auf feinem ©ebiete ftiU. 3(uf al[e§ 2)ie§, mit
93enu^ung alter non ber 2Biffenfd)aft gebotenen

§ülfämittel, l^at ber neue öerauägeber ge=

bü^renb JRüdfid^t genommen, unb bie 3Serrag§=

f)anblung f)at ha^ troh feine? Umfanget l^anb=

lid^e 33ud} mit einer fotogen J'iille öon Äarten,
Plänen unb rootjlgeUingenen i)(bbi(bungen ber

.Öauptmonuntente 3iomö gefd^müdt, baß eä bem
Sßeifenben ein rcillfommener Begleiter fein,

bem .&eimgefef)rten ein raertl^DoUeä 2tnbenfen
bleiben roirb.

sX. Spemann'3 golbcncä 9Sud| bct Sluitft
Suie öauäfunbe für Si-'bcrmann. Berlin
unb Stuttgart, 3B. Spemann. 1901.

2)a§ aSerf ift ein l)öd}ft ban!ensroertl^er

S^erfudE), ein öausbuc^ ju fc^affen, ba§, in alle

©ebicte ber Äunftgefd^id^te unb Äunftübung
überfid^tlid) einfül)renb, 'iien Sefi^er um ein

SBenigeä in ber Sebenäarbeit üorroärt^ bringt,

ba§ 3u tcerben, rooran eä nn^ in 2)eutfc^lanb

in befdiämenber 2Beife fel^lt: ein IJunftfenner.

®ä ift nid)t äu oerrounbern, ta^ bem Serfud^
nod^ mandje 9J?ängel anl)aften. 2)ie Beiträge

ber einjetnen 5i<f)i"änner finb ungletc^roertliig.

dleben ber fd^önen (Srflärung unt) 2Bürbigung
ber „©eceffion" »on §erman ©rirnm fte^t

3. 93. ein 3lbfd^nitt über bie Äunft im 19. Sa^r=
lunbert üon SB. »on ©eibli^, ber ben :iJaien

oerroirren mu^ unX) ben J^enner nic^t fetten

jum SBiberfprud^ [}erau§forbert. 3Göenig glüdflid^

fdfieint unö aud^, roenigften^ roa'o baä 2lu§lanb

anbetrifft, bie 2lusroal^i ber lebenben Äüirftler.

3Son 3apan, ©l^ina unb Snbien ift fo gut roie

gar nic^t bie Jtebe. ©nblid^ leibet baö Sud^
an ja^lreid^en ©rudffeljtern. G§ roirb atfo in

fpäteren Sluftagen nod^ mand^er 3?erbefferungen

bebürfen, ebe eö roirflid) ^u einem „golbenen"
Suc^e ber Ä'unft roirb. Stöge bem Herausgeber

auf bem SBege ba^in reidE)e Unterftü^ung ju

3rl)eil roerben!

vv. fSQieäbahenet ^olt^büäict, 2Bie§=

baben, S8erlagbe^35olfäbilbungäoereinä. 1901.

Unter biefenx 9iamen gibt ber SJolfä^

bilbunggoerein ju ^ffiieäbaben feit §erbft üorigen

Qaljreä eine (Sammlung üon Sdöriften ber

beften beutfd^en unD au^länbifc^en Sc^riftfteller

berauä, bie allgemeine 33ea(^tung üerbient.

Sie genannten ^ßo.lfäbüd^er follen Den großen

SßolBmaffen 2lntf)eit an ben SdE)ä|en ber

Siteratur geroä^ren unb burd^ eine gefunbe

geiftige 'Jtaljrung ha^ offenbar uor^anbene 2efe=

bebüffnife beg Solfeä befrieöigen. Sie |)efte

finb fel^r gut au^geftattet unb roerben jum
^:ßreife Don 10—20 ^f. baä Stüd uerfauft

SisEier finb erfd^ienen 9JoDelten üon 2B. p.

3tie^l, 6. öangjafob, $. Jtofegger, 2)idfenö

(Soj), 3tD. Stifter, SB. Qenfen, %. &teiny, in

biefem Sommer roerben roeiter erfc^einen

Sd^riften non 2ß. öauff, öanä öoffmann,
^aul §ei)fe, 2. ©tarflof, 9Jiarie üon ®bner=

®fd^enbac|. — 2lufträge finb an bie ®efc^äftä=

ftelle beä SSereinö : Suc^^anblung §einrid^
Staabt in SBie^baben 5u rid^ten.
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Sott gjeuiflteiten , melä)t ber SRebaction Big 8"»"

17. ÜT.ai sugcganaen finb, oer}eic^nen wir, nähere«
ftinge^ett ttac^ SRautn unb (Selegen^eit ung
» rbe ^Qltenb:
S^et)littn> — einciüde einc§ 2>eutfd;ett, empfangen con
3iDanoro'§@emälbe„?;teiyer8prebi9t". SBon D.SBe^Iing.

iRiga, ^ond & '^otieipgti;. 1901.

^t^oguSlatueti. — Strategiidie ©ibrtermiflen betrcffenb

bie t5om (ijeneral oon &<S)liA)tu\Q oeitrettnen Wrunb=

fä^e. '-l«on ai. Don SPoguälatPSti. 'Sl\t einer Ucbetficl)ts=

fatrte unb oier Sfi^äcn. ä^erlin, Ü. eijenic^inibt. 19iil.

SBoruliaf. — Sie Siec^teocrljältniffe ber ^oäMc^ulIeOrer

in i^reuBen. 3um praftii*«" Öebraudje bargefteUt

Don Gonrab Shornt)at. Sberlin, ©eorg >fieimer. 1901.

'Boli=«ö. - Um iielena. Montan oon J^ba S3o9=eb.

Stuttgart, 3. (Si. Gotta ma<S)f. 19Ü1.

SBunc. - o" ber ©renjic^ente. — Sene Steg. Son
6arl «uffe. «erün, äUbert ©olbfd^mibt. 1901.

(fapus. — Ser äule^t ladjt .... *omnn Don SJlfreb

(5apu9. Ginjig berediiigte UebcrfcSung auä bem gran=
abfliegen Don ^gieinric^ aJiann. SJüindjen, Stlbert i.'angen.

1901.

(Tote. — aJiarimilienne. SSon ^uleä Gafe. Ginjig be=

rc(^tigte UeberjeSiina aus bim gronjöfifcben oon

g. tsiräfin >,u Sieoentloro. ÜKünc^en, albert i'angen.

1901.

Chevrilion. — Etudes anglaises. Par Andrö Che-
vrillon. Paris, Hachette & Cie. 1901.

Contenson. — Chr6tieiis ut musulmans, voyages et

6tudes. Par Ludovic de Contenson. Paris,
Librairie Plou. 1901.

I>eliu8. - Gondoly. Ein Drama in lunf Aufzügen.
Von Rudolf von Delius. Brauuschweig und
Leipzig:, Richard Sattler. 1901.

Srci)fU£i. — tfünf ^aljre meines SebenS (1894—1899).

Sion ;'afreb Sregfu^. iierlin, Dr. S^^n Gbeltieim.

1901.

DucIhux. — Grands öcrivains d'outre-manche. Par
Mary Duclaux. Paris, Calmau L6vy. S. a.

S'COerii. — :)io(o a)!aria. SJoman oon Äart gebern.
i<erlin, (üebriibcr i>aetel. 19Ü1.

;^infrt|. — Jet Sujong. 3ooIogijc^=et[)nologiid)e etijäe

einer unterge^enben Sirene. 4ton C. J^infcb. Hamburg,
Serlagsanfialt unb Srucfcrei, i'i.-(8.(Dotm. g. 55. aücbter).

19U1.

Slfrtjer. — Äirc^e, Staat unb ©cfeUfc^aft im '.Uu^gange

bes Hiittelalterä. i^on ÜüiUiam gijc^er. /gainburg,

Uierlagganftalt unb Sruclerei, H.=&. (tjorin. 3. §. Sticktet).

1901.

FoirazzkfO. — Piccolo inoudo moderno. Romanzo.
Di Antonio Fogazzaro. Milaiio , Ulrico Hoepli.
l'.tul.

Tvrantcitbcrn« — 3^te Stellung bei beutfc^en 3(rbeiter§

nao) Dem '.i<üt9irlicl)en öejejbudje. Söortrag com Stabts
ratb Don (^ranfenberg. immbur^i, Serlagsanflalt unb
Xrud^rci, .'l.^Oi. (ootm. 3. g. 3iidjter). lyol.

Sricöriii, — M^°i ""n SJöUingcr. Sein Veben, auf
(»iruno ji'ines jdjriitlic^en 'Jiac^laffeä bargefteUt oon
D. ^riebtid). »riltcr X^etl. iUlünc^en, Si. fi. »ect.
1901.

^ric&iiiiin- — Söenebct'§ nadjgelaffene *45apiere. §crauS=
gogiben unb \n einet iUograp^ie oetarbeitet oon
^Qetnrio Jricbiung. L'cipjig, (ytübel & Sommetlatte.
l»ul

Funck-Hrrntano. — L'uHaire du coUier. D'apres
iK- iiouvL'uu.x documents. Par Frantz Funuk-
l'.rt-ntaiio. Paris. Librairie Hachette & Cie. 19ü1.

(•illHnl. — l.es llorizons evanouis. Par Jules
i;illarii. Naiiiur, .Jacques (iodeuno. 1901.

(iori-i'. - Ilistoiru du secoud einpire. Par Pierre
du la (forco. Tome oiiiquiöme. Paris, Librairie
liori. lliiil.

WorfL — Gin jungeS aiJQbdjen. Gtjäljlung oon *l)}ajlm.
oiorti. tcutjd) oon V. ajl. aiUcganbt. Dteöben unb
üi-iPitl, .öiinric^ llilnben. C. ,'».

llmii-. — I)io psycliologisclu- Uegrüiiduii^ dor reli-
L;i>'>sun Wi'ltaiisi'liauunK im \IX. .Inlirhunilert.
Von Karl von Hase. Bfrllu, llorniann Waltlier.
ivm.

«»nncll. — Wcf<l)id)te bc« flönlgreid)« ^annoocr. Unter
'^'enujung btstjer unbefannter '.'Utenftüdc. SJon üi«.

oon JijafleU. .j^iociier Z\)M. Velpjig , Di. fecinfiu«.
l!Hll.

Kloli. — Ernster Sang und .Schelleuklang. Ge-
dichte von Carl Maria Klob. Dresden und
Leipcig. E. Pierson. 1001.

.Modelt. — S!te Verbreitung ber 2l)ierroelt. 33on 2B.
Kobelt. Grfte uno äroeite X'iefetung. Setpäig, Gijr.

.§erm. Jaudjni^. 19 1.

Lnrisse. — Histoire de France. Par Ernest Lavisse.
Tome troisieme I. Louis VII, Philippe Auguste,
Louis VIII U137— 12-26). Par Achille Luchaire,
Paris, Libairie Hachette & Cie. 1901.

Lebreton. — Etudes sur la langue et la grammaire
de Cic6ron. Par Jules Lebreton. Paris, Hachette
& Cie. 1901.

Süi. — Cl^ne i:üge. qs^antafte oon D. % 3R. Strags
bürg i. @., Qofef Singer. 1901.

Meyer's Beisebücher. Der Harz. Grosse Ausgal?.
JMit 21 Karten und Plänen und einem Brockea-
Panorama. Sechzehnte Auflage. Leipzig und
Wien, Bibliographisches Institut. 1901.

>'e"rl. — L' imperatore Giuliano 1' apostata. Studio
storico di Gaetano Negri. Milane, Ulrico Hoep)i.
lyui.

Xovicow. — Die Föderation Europas. Von J. Novicoif

.

Autorisirte Uebersetzung von Alfred H. Fried.
Berlin—Bern, Dr. John Edelheim. 1901.

Oberziner. — Origine della Plebe romana. Di Gi--»-

vanni Oberziner. Leipzig, F. A. Brockhau. >.

lya.
Ccftertiiit;. — SBarum barf unb foU mon in ber i.'otter e

ipielenV Gine ^intioort auf bie ibrofdjiire „'Zaä ölüi
in ber iiotterie". äion .'öcrmann Eeftetrot^. Jeffai.,

Slnbaltifcbe Sierlagsanftait. D. g.
Ccftcrlui^. — SBoa finb Dbb=()eUoio=i'rüber, unb mci

uioUtii fteV SBcien, '^cbeutung unb QUle ber Cbb=:

geUüiu=i.'ogen. "i<on yctmann Cefterroig. Seffau,
anljaltifdje iierlagsanfta'lt. C. 3. '

i)3ctcricu. — iHidiarö III. 4*on Q''^'*""'^ '^'eierjen.

^omburg, Serlagöanftalt unb Jruderei, 21.=®. (»orm.

3. 5. mic^ter). 19U1.

Piniraud. — Bernadotte, Napol6on et los Bourbons
(1794—18441. Par Leonce Piugaud. Paris, Libraire
Plou. 1901.

iJJolfDtnocr. — Unter ^riebrid) ÜBil^elm IV. Sen'»
loütbtgteiten beä ailiniftcrprnftbenten Otto greiberrn
oon aitanteuffel. ^tsg. bon :^etnrid) oon '^iojcbinge-.-.

©rittet *anb. ^Berlin, G. S. aiüttler i- Sobn. 190 .

Kiiachberi;. — Die Btrufs- und Uewerbezänlung im
Deutschen Reich vom 14. Juni 189ö. Von Hein-
rich Rauchberg. Berlin, Carl Heymann. 1901.

Reiset. — Souvenirs du Iieutenant-g6n6ral Vicomle
de Reiset. 1810—1814. Publies par le vicoiute de
Reiset. II. Paris. Calman Lövy. 1901.

Schaukai. — Interieurs aus dem Leben der Zwanzig-
jährigen. Mit einem Vor-, Mittel- und Nachwort.
Von Richard Schaukai. Leizig, C. F. Tiefenbach.
O. J.

SrijiUcr. — abriefe oon flaroline oon SdjiUer. i'erlin,

aUll^elm Siifferott. 1901.

Scidiitz. — Die Kunst auf der Pariser Welt-
ausstellung. Von W. V. .Seidlitz. Leipzig, E. A.
Seemann. 1901.

3tent. — @eid)id)te Guropaö feit ben iü-rträgen oon
1815 bis jum Ato"'!"'^**"^ Jt''-'"^" ">>" 1871. 45on

2Ufteb Stern, dritter Söanb. S5erlin, ÄUl^elm ^er?.

1901.

Stielet. — ®ebld;te oon Sore Stieler. Stuttgar:,

i'lbüif SHona & Go. 1901.

SolftDt. — Gl)opin = ';5relube. Son ö)raf i.'. Solftoi.

Ueberfeßt oon G. 0. eiiitjdjoiu. ^lucite üluflage.

X'eip.iig, Saltljcr Jiebler. linii.

Srüliluaffcr. — Gbttjfes. ajiardienbtama in brei .'icteit

oon oojef Irübioaffer. Sreebcn unb i:ctpjig, G. *^ierjon.

19111.

!l«ertunUuun, Xie, ber öffontltdien Jlrbctten in "^ireufetn

lö90— imni. ä^eridjt an Se. lilajcftät ben .rtaijer unb
Äönig, etftnttet oon bem UJiiniftet ber üticntlidjen i'lr«

beiten. !J*erün, 3"'"'^ Springet. 19iil.

iSJIlitmou. — *JiopcUeii lon iiUtlt uni)itman. 3"*
2)eutid)c iibcrfe\jt uon a;i)ea Gttlinger. üüt einem
Oieleitiocrt uon 3ül)anne9 Sdplaj. aiiinbcn l. 21*.,

3. G. G. -i'^uiui. C. 3-
S.V«irl|eru. - »tiefe unb lagebudjblättct D. 3obann

.\,Mniid) ilUdjern'ß. ^via. oon D. 3. 2l>ld)ern. 3'i'>-'*t'''^

'Jtanb. Hamburg, 2lgentur beö ;)(auOcn .Vüujes. 1901.

il\!«ol|lfcil. — Ter Jlampf um bie ncufpradilidje Unter*

tid)t»metbobe. Gin offene* äjort über ben ncufprad)«

liibcn :)iefotmuntetTid)t an unferen tjo^eten Sdjnlen.

«on '^anl Söo^lfeil. ^tonliuit a. m., Jieuet ^rant=
futtcr iltetlog (g. m. b. i> D. 3-

il'ftlafl Uüit (»cbrüDcr ^OCtCl in ii^etUn. 2)tucf ber '4.Uci;ct'jd)cii Jpofbudjbrucfcrei in "^Uteulnitg.

liüx bie ^tii-baction öfrQiüii'ortliri): I>r. ©nltcr ^i'nctolü in 'i*ertiii:,'vticbcnau.

Uubetec^tiflter "Jlbbrucf am bem ;3iil}alt bicjcr ^^eitjdjriit uiitcviaflt. Ucbcricluuiiv>ri'd)tc üürbct)QUeit.
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